
Center for Research Libraries
Reference Folder

Akten der Partei-Kanzlei der NSDAP

Files of the National Socialist party Chancellery
A Reconstruction of lost records



saur FILES OF THE NATIONAL
SOCIALIST PARTY CHANCELLERY_
A; Reconstruction of Lost Records
Edited=-liy the Institut fiir Zeitgeschichte, Munich
Aicrofiche Edition with Calendar and index volumes

-Saar Inc 175 Fifth Avenue-New York, M.Y. 10010

v

.

I



AKTEN DER
PARTEI-KANZLEI
DER NSDAP

FILES OF THE NATIONAL
SOCIALIST PARTY
CHANCELLERY

A Reconstruction of Lost Records

Edited by the Institut fair Zeitgeschichte,

Munich

A collection of correspondence acquired from
various sources, notes of discussions, etc . of the
representatives of the Fiihrer and his staff - the
Chancellery of the National Socialist Party, its
ministries, offices and departments and its lead-
ers Rudolf Hess and Martin Bormann.
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Cover photo' Bildarchiv Suddeutsche Verlag

ROLE OF THE NATIONAL
SOCIALIST PARTY

From the earliest days of the Third Reich, the
National Socialist Party was destined to play a
leading role in the course of events ; Hitler formu-
lated the motto "The Party commands the
State." And in effect, it was the Party which
ultimately functioned as the governing body in
the Third Reich. Rudolf Hess and his deputy, later
his successor, Martin Bormann became the most
powerful men in the Party .

The Partei-Kanzlei served as the "Office of
the deputy-staff of the Fiihrer" until Hess's flight
to England in May 1941, and as such controlled
not only Party affairs but virtually all government
and social institutions in the Third Reich . Bor-
mann's clever strategies and his recognized con-
trol of access to Hitler allowed him to consolidate
tremendous powers in his office as head of the
Party; he unofficially conducted the internal af-
fairs of the Reich . And after his designation in
April, 1943 as "Secretary to the Fiihrer," he had
official authority to act in any field outside the
Party .

In his memoirs, Albert Speer has remarked
that Hitler's decision-making process was essen-
tially controlled by Bormann. It was Bormann
who received all correspondence destined for
Hitler and who prepared summaries and memos
which he presented to Hitler along with his pro-
posed solution - to which Hitler often agreed
without further comment or discussion . It was
Bormann who subsequently drafted lengthy in-
structions of his own making to the correspon-
dents .
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RECONSTRUCTION OF THE
LOST FILES

The files of the Partei-Kanzlei were
evacuated from the headquarters in the Braunes
Haus near the end of the war and never found
again. They may have been destroyed by the
Nazis themselves or by Allied bombings . Only
the files of the Reichskanzlei - which ad-
ministered only government institutions and
gradually lost its political power - survived .
These files have always been considered the most
important source of documents for research on
the Third Reich . However, because the Partei-
Kanzlei's influence was far greater and because
Bormann in fact conducted the internal affairs of
the Reich, the Partei-Kanzlei's files are certain to
provide scholars with the clearest and most im-
mediate picture .

The undisputed significance and the com-
plete loss of the Partei-Kanzlei files inspired the
Institut fur Zeitgeschichte to attempt a recon-
struction of their most essential segments by con-
tacting the recipients of the original cor-
respondence - an undertaking once believed im-
possible . Initially four archives were searched for
documents : the Bundesarchiv, the Politisches Ar-
chiv des Auswartigen Amts, the Berlin Docu-
ment Center and the Preussisches Geheimes
Staatsarchiv . In the fall of 1972 a wider and more
systematic search which ultimately scanned the
resources of twenty-nine archives began (see
listing of archives) . Holdings of German, Aus-
trian, French and American archives produced
correspondence, minutes, memos, telephone
messages, and copies of thousands of records con-
cerning state, Party and military affairs within
the Third Reich . After ten years of research, large-
ly supported by the Deutsche Forschungsgemein-
schaft, a collection of approximately 300,000
pages has been "recovered," reproduced and
systematically indexed for a special microfiche
edition. The historical record of this century's
most efficient, if most horrifying, government
organization has been restored .

LIST OF ARCHIVES

Bundesarchiv, Koblenz
Bundesarchiv/Militgrarchiv, Freiburg
Auswartiges Amt/Politisches Archiv, Bonn
Berlin Document Center
Geheimes Staatsarchiv/Preussischer Kulturbesitz,

Berlin
Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig
Staatliches Archivlager Gottingen
Landesarchiv Saarbrucken
Staatsarchiv Detmold
Staatsarchiv Wtirzburg
Niedersachsisches Staatsarchiv Oldenburg
Hessisches Hauptstaatsarchiv, Wiesbaden
Staatsarchiv Bamberg
Niedersachisches Hauptstaatsarchiv, Hannover
Hauptstaatsarchiv Stuttgart
Staatsarchiv Ludwigsburg
Badisches Generallandesarchiv, Karlsruhe
Landeshauptarchiv Koblenz
Hauptstaatsarchiv Diisseldorf
Staatsarchiv Niimberg
Staatsarchiv Munchen
Staatsarchiv Hamburg
Staatsarchiv Minster
Staatsarchiv Neuburg a .d. Donau
Wiener Stadt- and Landesarchiv
Osterreichisches Staatsarchiv/Allgemeines

Verwaltungsarchiv, Wien
Burgenlandisches Landesarchiv, Eisenstadt
Centre de Documentation Juive Contemporaine,

Paris
Archiv der ehem . Reichsstudentenfiihnmg and

des NSD-Studentenbundes, Wurzburg
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possible: both general areas of interest and
specific events are covered . Also included in the
Index volume is a separate index - the Sander-
register - covering the history, organization and
structure of the Party, a geographical index, and
listing of the abbreviations and symbols used in
the volumes. The subject indexes in the Register
provide the fivedigit calendar identification
number which designates the volume of the col-
lection in which the document appears .
306 silver fiche (48X), 3 volumes, 1984 .

Part II
Access to the documents on microfiche provided
by the printed volumes will differ slightly in Part
II of the collection . Three printed volumes will
also be published : probably one chronologically
arranged calendar or Regesten volume (with more
abbreviated information than that appearing in
the Part I volumes) and two extensive subject in-
dex or Register volumes .
415 (approx .) silver fiche (48X), 3 volumes, 1985 .

COMPLETE SET
720 (approx.) silver fiche (48X), 6volumest
Special pre-publication price
(expires 9/30/84)	$3550.
List price thereafter	$4000.
'Requires payment in full on receipt of the first shipment.
tPrinted volumes may be purchased separately. For details
please inquire .

All microfiche are standard 105mm x 144mm format,
negative polarity, filmed in accordance with DIN Stan-
dards . The publisher will replace any defective fiche
free of charge . Fiche lost or damaged within the library
may be replaced at a nominal cost .

THE MICROFICHE EDITION

This project was designed to be a major
research tool from its inception . The documents
have been divided into two major parts - the first
to be completed in 1984 and the second in 1985 .
To provide the necessary access to this unprece-
dented wealth of new material, complete calen-
dars of the documents as well as specific and very
comprehensive indexes in book form will accom-
pany the microfiche .

Part I
The two Calendar volumes (Regesten) are each
arranged in roughly chronological order . (It was
not possible to observe a single chronology in the
organization of the entire inventory of doc-
uments.) The calendar entries for each document
provide the following information : date; cor-
responding offices and individuals ; the calendar
number (a five-digit number which identifies the
volume of the collection in which the document
appears); the archive identification number ; the
number of pages; essential information about the
contents of the document; and finally an eight-
digit finding number which corresponds to the
numbers on the eye-legible fiche headers and
thereby directs the user to the fiche on which the
document is reproduced .

The index volume (Register) includes a name
index, a general subject index, and a special sub-
ject index created from very specific keywords
which have been grouped into forty overlapping
subject areas . This latter arrangement of subjects

es a systematic overview of the material



Also available-

Situation Reports
(1920-1929)
and Dispatches (1929-1933)
The State Commissioner for Safe-guarding
Public Order and the News Gathering
Center of the Ministry of the Interior
R 134, Federal Archive, Koblenz
Edited by Ernst Ritter
From the summer of 1920, the State Commis-
sioner for Safeguarding Public Order compiled
reports issued by the news services operating for
the German state governments . These special
weekly situation reports analyzing conspiracies
to overthrow the Wiemar Constitution paid par-
ticular attention to the activities of the KPD or
German Communist Party and its allied organ-
izations .
Toward the end of 1929, after a reorganization
that resulted in a new agency, the News Gather-
ing Center of the Ministry of the Interior, these
situation reports were abandoned and replaced
by very topical dispatches which appeared at ir-
regular intervals . In the spring of 1933, the News
Gathering Center was finally absorbed into the
GESTAPO .
Most of these documents now reside in the Cen-
tral State Archives in East Germany, but the
Federal Archives in Koblenz, West Germany has
reconstructed the most essential section of the
files covering the political situation from 1920 to
1933 for this microfiche edition . 128 reports, ar-
ranged in chronological order, and numerous in-
dividual dispatches, arranged according to topic
and political organization, provide an extraor-
dinary mirror of the turbulent decade during
which the NSDAP consolidated its power .
400 silver fiche (24X) and printed guide . . . $750
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Akten der Partei-Kanzlei der NSDAP
Rekonstruktion eines verlorengegangenen Bestandes

Sammlung de, in anderen Provenienun ubsdiekrten Konespondenen,
NiedtnchriIten von Besprechungen um . mit dam Stellvertreter des Fuhrers and

seinem Stab bee, der Partei-Kanzlei, sheen Amtem, Referaten and Untenbteilungen sowie
mit He0 and Bormann persdnlich

Henusgegeben
vom

Insdtut Mr Zeitgeschichte

Teil I

Akten der Partei-Kanzlei der NSDAP
Rekonstruktion eines verlorengegangenen Bestandes

Mikrofiches
Band I
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Iew . - nach Hell' Engbndflug im Mai 1941 - die Partei-Kanzlei its du Pendant tot den
Paneisektot Beider Gewichea venchoben rich Ireilich, loud zwar sell, erheblich, im Laufe der
Jahre. Du halt, drei Grande .

EnemawaderParteivonAnfangandiefuhrndeRollezugedacht-Bachdem vonHitler
schon bald so formulicrten Motto "Die Partei be(iehle den Stan" (dad die stutliche Verwal-
sung sparer ale Dormant der 55 tine Aatwenung gale unerwareeter Art erfuhr and sick derail

nenpolitischen Bereich neac Konsstilaionen wit such - Bleedings niche mehr our
Realirir gewordene - Moglichkeicen ergaben, kann bier unberucksichrige bleiben) .

Zweitens war Hans-Heinrieh lammers zwu gewiB ein hervorragender Verwalmogsfach-
mann Order Benumer der Reichsknzlei-Akron wird da bezeugen kdnnen), aber uber, don
Format and die Zihigkeit deter ca bedurfe hitee, um dean unermudlichen Wuhln and Na .
gen vines Martin Bertram Patch gebieten zu kbnen, verfugee in denn doch niche. Der Weg
lammeri durch des Drive Reich, abgelesen in seinem Verhilmis mm Partei-Konkumnten,
nimlich van der swat )iebnswurdigen, aher dennoch unuberhbrbaren Henblasung der (ru-
henJahre other tine Frdre-et-Gochon-Kameradedeim Zrnieder Regierung his man schliA-
lich devae seine Loyaliuc beeuemden and bei dem Rivalen um einem Terrain bei seinem
Fuhrer beecelnden Petersen der Iernen Menace-, dieter Weg is, die Passion tines matters
tucheigen, aber poliusch absolm ruckgnrlosen Buraknten . Auch er hint naturlich let hates
vorgezogen, einem as schweigen and auf jede-allerdings such kaum esn(ache-Rechelerd-
gung to venicheen, Spent Antipode gewissenna(kn) as and don Versuche ader gar Edolge
nnhweisen kdnnen, "Schlimmercs zu verhuren",-and ist daruber out einer der Schlimm .
area geworden.

Dies, Gewichtaerschiebung war nimlich - drineens - such and vor ,Item dadurch tu-
aunde gekomnwn, dab es Martin Bomnnn gdungen war, rich dauerhafl in dem Ohr, des
Hems einzuniseen, Buses zunehmnd so seiner Privatdomane as machen and will solchem
Wege 'us den ihm eigendich zugeschriebenen Rahmen susaubrechen . Er schaffte es, rich
air der Mann neben Hitler au(eubauen, den zwu augerhalb des Fuhmngskreises nor wenige
kannten, der aber immnr Cur Ver(ugung stand, der Tag and Nachc our Hand war, um bellis-
sen, diskret and zuverlianig, absolut zuseelissig Befehle, Wunsche and Maronn Hitters wei-
ernuleiten and in die Tat umcuseuen . Mit der durch den Kricg herbeigefuhnen, abet such
nderweisig bedingtn and von Bormann gewill niche behinderten zunehmenden Abkapse-
lung Hides von der Aulenwell wurde Barmann-lediglich yam milieirischen and eeilweise
vom winschaldichn Bereieh abgesehen-das wicheigsee and am Ende nahezu die einzige
Oft, durch da noch Fiden ewbchen dem .Fuhces" unddem obliges, Deunchland veelieln .
Al, er sich am 12 . April 1943 neben seiner eigenslichn Poulinon den ifliziellers Tied .,Der
Sekreur do Fuheen" zulegen durlte (tine Domessiken-Beseichnung, vor der manch anderer
wall zuminden zunichst zuruckgescheut wire, die ein Boemann jedoch ausschlieflich uneer
dem Gesichupunktthirst - unbezweilelbaren _ Nurzlichkeit wenere), konnee ermit Reice
dams( veneeisen, call cede facto schon seit Jahrcn denrtiger Befehlsubenoieeler seines Hear
gewesen war -aul alien Gebieten . Und niche nor Obenninler in diner Richmng . Auch war
ngesd erwu wollte - in 99,9 Pee rent tiler Flue worth, es bier schon eutrelfend vor- other
selbsr formal de(initiv enmchieden . Dean Barmann (wie oath dessn Muster vor seiner
Kiiihlseellung reisweise such Lammers) rekfamiene to wines, was Hitler dschte, gedache
hare . dnken wurde-und last immer haste er damns reche odes durfne er damn, ache gehabt
fiber . Gue Sekrnire fund Seltreerinnen) kdnnen das then . Und Martin Bonnann war nichr
nor tin goner, n war ein voesuglicher Srkretar .

So lst denn as Zeien der Panei-Kanzlei denn Lei" Manin Barman, in Personalunion
Sekreeir des Fuhren (vonnals "Reithaleiter Minis Barman'), and so or zuvor such schon
Hell in der swears, Hilfte seiner Amore, niche mehr bloler Seellvertrecer Hiders in der
Panetuhrung gewesen and in staatlichen Bereich blolkr Wahrer der Pareeibelange (exeku .
ten insbesondere bei der Emennung der hoheren Beammn, mot welchen „Gleichechd-
nungs"-Mechanismen beide 1933 begonnn batten), student sic wares praktisch u -
schrinkte Hemcher titer die Panei (ale Scharten Hidere and min den Gauieiseen aIs _Haus-
maehe" hat sub such Boatman, obwohl der von Hell nuh 1933 ubenaschend schnell ge-
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worrimen Aumrieat stun enebehrend, die ubrigen Reichsleicer sinnlich unterworfen ; ledig-
lich min Heinrich Himmler war der Mnhtkampf am Ende noch unenuchieden, and us im
ubrigen einziger emsuunehmendeo niche au( loin Wohiwolltn angewksener MacM(akeor
war d. Bah der Reichsschaameister Franz Maser Schwsrz _, em alter Mann, den Barmann
schon knee vissen lusen. dad as such seiner Pensionierung keiren Reichsschaameister
mehr geben wurde) sand batten wesentlichen and oft ausschlaggebenden Einllue Im Saint .

Haste don herein Hell each einiger Zeit die Steliung tines stem „be,eiligsen", this lociat
aiso bei allem and jedem vorher cu hor,nden Reichsministea trailer, so war these Rete li-
gong am Ende der Hereschaft Baratanns schon beinahe cur Karikaeur geworden. Es gab
"um noch eine Durchfuhmngsvemrdnung, die niche zuvor such der Panei'Kanalei vorge-
legs warden war, and such die Zahl der Erlasse, die von ihr abgesegnn warden, war Legion .
Die Uberlegung der Beammn des Retches War simpel : Bever man rich Schwinigkeiten ein-
handelte, Ingee man lieber. WD rich mfangs Hell and Bozmann reach hier und as inner for,
Nichebneiligung hasten beschveren cousin, hiufeen rich zuletzs die wegen ihrer Bedeu-
sungslosigkein niche wahrgenommnen Besprechungseinladungen, die lediglich rich %or
Kennmis gesommenen Entwurfe .Der Leiter der Partei-Kanzlei hat dr . Enawurf bereiu
zugenimme"-min solchem Gueniegel versehen women die Dinge am sichni wild den
Weg geschicks. Und gegen tine Enncheidung dieser Stelle gab is keimn Rekurs-der Zar
war vent eigentlich nor noch tin Mythas, ein Mythm zu Laborites .

Bleibn noch tine kutze Vorseellung der brides Haupeskteure . Rudoll He/f, geboren am
26. Apnl 1894 in Alexandrien, Auslandsdeuraehrr also (win Bauder Alfred war dens such his
1941 Stellsemeander Gauleiter der Auslands-Organisation) sand aus in barn land, both .
ngnehener Familie stammered, in Agypten such au(gewachsen his to seinem 14 . Lebrns-
jahr, dann in einem (evangelischen) Internal in Deunchland, in river Handeleschule in der
Schweiz (die Geolmuner viserlieheneiu war Schweizedn), schliellich in Hamburg tine
Lehneit ale Impan- and Exponksufmann (wit Vaser and Grodvater es gewesen warn oz ..
water) . 1914 Kriegslreiwilliger, Einsicxe in den Geubenschlaclums im Weit n, in Ruminien,
mehdach verwundq Leumnt talent Flieger. Nach dem Kricg hingt erden Kaufmannsbe-
rut an den Nagei. wird Student in Munchen - der Geopolitikcr Professor loud General Karl
Hausholer gewinnt gmlen Einflull au( ihn. Er stills as Hitler, den a schnell such person-
lich aahekommt or am 8 .19. November 1923 luhrend beteiligt fliehe in die Schweiz . stellt
rich dann, wird vemneilt and in in Landsberg Hder Adlams bet der Ablassung von ,Mein
Kampi'. Sri disarm bleiba er such nary ihrer Endmung sum der Hah . ale Privsuekreeie and
personlicher Adjutant.

Und Afonin Barmann,gebar,n in Wegeleben bei Halberstadt als Sohn vines Miliurmud-
ken am 17 . Juni 1900, sechs Jahre longer not ale Hell, aber miner von den Unle-Kimplcm,
keiner von denen also, die sick Hiders nahezu bedingungsloser Treue gewiB rein lattice,
sondem einer, der tie ant durch hingabevollen Dienst eewerhen and immer winder neu ver-
dienen mud. Gymnasium chase Schulabuhloll, im juni 1918 noch cingerogen, abet shot
Maglichkeit fund such slime gmlks Verlangen?), noch Heldnusen to begehen, each do
Eneiassung arse W dwirrcha(ueieee, dam, Gutsinspekar bei Parchim in Mecklenburg, wih-
rend dicier Zeic other du Freikorps Rodbach zur Deuuchvolkischen Freiheinpaet ei gekom .
men . wegen Beteiligung an einem Fememord ein Jahr 1m Gelingnis uod im gleichen Fe .
limits 1925 emlassen, in dem Adult Rider in Munches seine NSDAP wieder sutmaths . Ninth

en Jahr ad dean mecklnbuegischen Gut 6bersiedelt er to seiner Mutter n2ch
Thuringen, politisch gehon er pent den Frontbann an, dem von Rdhm gegrundeten Enaa-
Wehnarhand fur die site SA, tine Write neben der nun mehr reinen Partei-Oeganisasion der
neben SA herlsufend and schlielllich in ihr aufgehend . Und mit ihm Bronson, Parteigenosse
NT, 60508 snit dem n, Februar 1922 and schon vor dieum Datum in Parseifunknionen hin-
eingewschsen. Bit End, 1928 bleibt er-zuleat ale Gaugeschfhsluhrer-in Thuringen. da-
nach wird er Lelar- and Sanierer - der SA-Versicherung, spiter Hil(skaue der NSDAP,
and gehbn damit in Munchen zur Parteizenuale, wean such runichst nor sin ones der kiei-

m Rider. Er heirs en cweckmidlg die Tochnr des Leiters des neineneit noch Uschla (Un .
tenuchungs-und Schlichwnguusuhull) heil4nden obenten Paaeigenchu ; Hitler and Hell,
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damals schon min Gonner, rind Trainmen . Und an diesen Gdnner weirder er sich dean
such Ende Mas 1933, ale er es such dec ,Mahtubemahme" an der Zeis (indes, sus der Hills-
kasse zu Grolerem nufzubrechers sand sich von der Fuchiel des-thin sie recht liegenden -
Reichsschaezmeisten Schwas Au befreien. Anfag Juli lunge er bei Hell As Sublricer an .
Die Logik des ICamptes, den Hell in jenem Jahr um die Anerkennung seiner Stellung (fiber
den ancier hochsten Parteichagen fiihre, bringt es automasisch mtt rich, daft sein Kanzlei-
vonrcher deren Rang crhile fin Herbst ist Martin Bormann Reichsleiter und damit in die
Reihe der besunen Kardinile aufgenommen . Ales Hell siebcneinhalb Jahn spiter Auto ,Fall
Heal wird,sseBoatmenschonvielzuweitvonderUntergangsstelledesehcmaligenGonn c n
entfemt, um noch suit in den Strudel hineingeeogen werden wit so marcher Ancient .
Ganz im Gegemefl : El iii der Erbe. Und bald mthe ds du.

Des Verhaltnis beider zueinander his 1941 ihnela dem Verhiltnis Himmler - Heydrich in-
softer, ale die Rolle des zweisen Marines oft ubenchaezt word en ill sand noch wird . Soiange
Hell des war, war erderChef, damn see kein Zweifel und dalur hat Ronnann 1941 und danach
Heft' Encourage und Familie (die schliAlich enter Himmler Fittichen cons Schutz farad)
dens such tine mcht kleinliche Rache spurn lasses . Nur wuchs Bormann schon vor 1941 -
und dies anden als Heydrich - zu an die des Chefs nahe herenrichender Potent heron -

mal (wee gtschilden) inlolge seiner zunehmenden In timisat suit Hitler, zum anderen aber
such writers Hell' wachsendee Zuruckhaltung. mail sic nun Verschrobenheie. Union, nicer Re-
signation gewesen sein .

Nach dieters Ezkurs, der den Radius des Subs des Ssdlvennmn des Fuhnrs bew, do Par-
tei-Kanzlei (im folgenden gcwohnlich sanity dem Begriff ,Partei .Kanzlei" rusammengefade)
aufzcigen sollm, zuruck zum Anfang. Es ist sus dem Genglen hoftemlich hinreichend khr
gewurden, welche immense Bedeumng dir Akten einer Institution wic dieser Pareei .Kanzlei
for das gemmuGeschehen tin Drhrn Reich besimen . Schon die Akten der Reichskanzlei,
die nor einer Teilbereich. nimlich den seaadichen, umfasen und die Arbeir einer Dienss-
smlle widerspiegeln, die -wit wit when -zunchmend an politischem Gewichi verlor und
damn such zunchmend weniger nit den Dingen befagi' war, sind die wohl nit Aboard
wichtigste fund damn such am moisten benuezte) Quelle der zeitgeschichtlichen Forschung
aber du mine Reich . Um wieviel mehr middle fin fur die Attest der Pareei-Kanzlei gdnn .
Nor leader, diese gibe es niche mehr . Bis auf ganz geringe Teile, vornehmlich aus der Inaen
Zest oath derAuslagemng,tind sic vie so viele andere vcrlorengegangen und werden von
der Forstiong enupecchend schmenlich tiem ide .

We, es abe, nscht moglich- urd dies war die tine der eingangs genannseo Uberlcgungen
-,diese Akeen wenigstens zu einem beachehchen und lohnenden Ted (kompleee wind such
die Asian der Reichskanzlei keineswegs) sus den erhaleen gebliebenen Oberlielemngen so
rekonstnsseren? Jeder Schriltwechsel schlieBlich fund Schriftwechsel bildet nun t i n nil den
Hmpebesundseil von Akeen) ist m i n denema zweifach vorhanden : bee dem tureen Teilreffirme
seine Koneepte und die Ausfenigungen des anderen - und umgekehn So muffin, rich
schlieBlich - theoretisch - bei der Durchnichs der Akron samelicher Konespondenzpanner
der Panei-Kanzlei deren gesameer Schrsfewechsel neu zmammennellen lessen . Abet such
Besprechungsnsedrrschrshen gehen an alit Teilnehmer, Ancients wiederum gerit ru einem
spiceren Zdtpunks At, Anlage in (mode Akron sand so welter sand so ion . Kurrum : Es 750
sich of die,,. We,, tin Spiegelbild des verlorengegangenen Besmndea gea,imme, des sich
nor in der auiieren Form unrrscheidet .

Es untenchesdet sich freilich, din kann unit sell niche geleugnet werden .ebenfalls und nun
allerdings wesenelich mach dadurch dad die ""ten Vo"mit" der Entscheidungsfsndung
nor fur die akrnfishrende Seiee vorliegen, bei Airier derringer Rekonsuuktion also niche die
der Panei-Kanries . Das tit em Verluse, der niche reparabel ins und mit den man sich abfin-
den mud. Hier und da indes haben such solche Schrsfntucke aus dem Bereich der Parmi-
Kanzlei in die noch vorhandenen Uberlieferoagen Eingong gefundcn, und in dem innrs-
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nneen Bundearchiv-Besrand "Reiclispropagandalitter" der ausschlicdlich ass den Akeen
des Reichssmuleisen Tidier bessehl bit dies so,, in groUern Umfang der Fail, war drier
Tieglerdoch zwischen Bonnmn sued Goebbels, zwischen Panei-Kanzlei also sand Reschspro-
pagandaministerium so am Reichspropagandaleitung, Verbindungsmann, der und dessen
Leute sich offenbar selbee schwer men bei der Enncheidung, writhes Briefpapier und we] .
the Ablage nun gerade zu benureen water' .

Oas freilieh ist tin Sonderfall . Troezdem : War niche du, was rekonstmicrbar war, lohnend
genug? Gewill, inch die Empfingeruberliefemngen Bind iulerst unterschiedlich, the Erhal-
eungszuseand liege zwischen-seltener-kompiere oiler jedenfalls annahemd komplets unit -
oft-strictest bew, fast gams verloren . Ob sich lohnee, was nosh ve,handen war, mu0e too.
Action tin tester Uberblick erweisen .

Pinto kam die zweite der eingangs erwihneen Uberlcgungen, these sozusagen fonchungs-
politischerAn . Konnte sich, so war die Frame, cine Forschungsinneimtion sic dies Irstitut fur
Zeitgeschichte auf die Dauer damit zufriedengeben, Monographien used Ookumentareumn
henuszubsingcn, wit dies his dahin geschehen war until wit en (edee Esmelfoescher such
konnte und sat? War sein Aultrag auf them Gebiee der Fonchung damit edulh, gewissi ma .
Ben nine Summe von Fonchem zu min, einer Reihe von ihnen die wiruchaftliche Fundie-
sung ihrcr Arbeiten eu bitten? Oder aber war ein solche Innieue niche vielmchr verpllichmp
ubergreifende Arbeien in Angriff to nehmen, die der Einzelfonchung nicisrmoglich water,
well sit Linen Appane, tin Zunmmenwirken mehrerer and/odor time langfristige Sicheneel-
lung der Arbeie edordereen,-es war dies die Zeie. in der dies Won ,Projekt" awes niche ge-
ode erfunden asurde . abet so rcpt in Schwung kam .

Beides schlieBlich zunmmengefuhn+ Konnte und sollee das Instimt ltir Zeitgeschichr
tee solche Rekonnruktion der Aknn der Patei-Kanzlei versuchen? Die Fnge wurde he.

jaht . Freilich, tine Rekonstmkeion triordene umfangreiche, zunichse node gar niche site .
achaubae Suchabeiten in den Archiven Bowie irgendeine Form der Enchliellung . Da, so vie]
war gleich paid. die eigenen Mieeel und Krihe daze niche ausreichnn, wurde Hilic gesuchr
und bet der Deuuchen Fonchungsgemeinschafe gefunden Aus Sondermieccln des Stiftenee-
bands fur die deuesche Wiasenschalt ha die Fonchungsgemeinschafs vide Jahee tang ge-

nie den Innime fur Zeiegeschither das Projekt finaneiery ohne he Hilt, wire es
wader in Gang gekommen noch durhgehalten wonder, und beiden Inseisutionen, der DFG
wic dem Sufterverband, und niche zuletzt dem for die Betrcuung zustandigen References
Dr. Dieter Oertel, set him sent hemlich for ihre unschanbare unit iuflem notwendige Hilfe
,,dank,.

Neben die Fnge der Finanziemng tot die Fnge der Zustindigkeit . War cine solche gege-
ben oder fiel des Ganze niche eindeueig in die der Archive? Wit haben den ersten Teil dieter
Fnge kuhn bejahe - Im Hinhuick auf den umhomeiden, niche no, otter den Stench den fir
dime Arbeie oberwiegend in Beseache zu eiehenden Bundesarchivs, sondem sogar aber den
Bereich der in der Bundesrepublik Dcuuchland gelegenen Archive uberhaupt himusri-
chenden Chaak¢r der Arbeie. Die Archive haben das, wenn such niche ohm, Bedenken . ak-
zeptitn und ledenfalls damn keinen Arelal gesehen, ihre fur des Projekt lebensnotwendige
Hille is veeweigem oder auch nor einzuschrinken, wofur ebenfalls ihnen in dieter Sidle
heezlich gedankeoes,-all die Namen dearer autzuzahlen, die sich dabes verdlena gemachs ha-
ben, wurde bee den wichtigsten Archiven tine Reeitierung then Penonalplans bedeumn,
weshalb hierauf leader veezicheet werden mull. Was unsere vier Hauptaebeiesstellen anlange,
so see tin Bundesarchiv der Lesrung, President Booms und Dr. Boberach, fur in, Wohlwollen
to darken ; aus der fast unobenchbaren Zahl deter, die sans geholfen haben, kommen mir

' DadDrineenvechtntoswarognnsehtsich ; VonseinenKollegeninsPeopagmdaminismr ium .i n
des n Haul -ihnlieh den stingers SuMaleem Hell' bzw, nonnmrs _ teatime (die merkwur-
digneKon euktiondieterAn :FiimReinhardtinReichslinanzministerium,derdamSwu akn ta r,
sugle ch site such Sachou rbeiter do Silinnreren do Fuhrn for oflendiche Fin-ms Sruem
und Arbeiubnehaflung" gewnen ink wide it sawohl lifetime, der Panei.Kmalei dies oder fence
mummies we mach mit,An die Panei-Kanzlei an Haute" adrniereen Vennerket bedacht .
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Die vorliegendc Publikation geht in ihren Anfangen zurock in die (ruhen 7oerJahre and aaf
wei llberlegungen des (damals noch designienen) neuen Direkton des Institute for Zeitge-

schichte, Martin Broszat, der des Prognmm moat kunftigan Leitungsuiigkeil enrwickelu
.Oil dine; so anchemneuen-heutethe,selbstvenundlichen,uineneitvlellachtherver-
wegen anmueeuren-Gedanken sum Durchbnch verhelf . Die tine diner (3berlegungen we ,
uchlicher An, ein kleiner Eakun deriiber moge des Versundnis erleichtem .

Semen Chankter als nahezu perfekte Ein-Mann-Hernchaft enesprechend . hale, sich im
Dritten Reich alle Kollegialverfusungen formal gewohnlich sehr schnell, faktisch zumindeu
tech and nach au(gclost. An der Spitze, wo der Hemcha(ubereich am umfusendsten, eben
(mil immer weniger wetdenden and zuletzt our Ouch gedng(ugigen Einschrinkungen) total
war, bedcurese dies die sich languor etablierende Hernchaft der Kanzleien . Deren Macht
war freilich sehr uneenchiedlich - je nach den Gegebenheiten wit each deco Format, der
Eignung and dem Durchsetrungsvenndgen ihrer Leiter.

Die Prisldlalkanlei unut Otto Winner war tine von Hindenburg ubemommene Erb-
schaft . Wan Hitler von Aiding an Reichsprisident gewesen, hint sit vielleichl zu einer
mai3geblichecen Rope herazswaduem konnen. So aber tot sirent ndershalb Jehre nach der
„Machtubemahme" so Hiden Bereich-au spit urn sich tine such nut einigermaaen bedeu-
tende Funktion sichem zu kannen ; and such Person, Fihigkeiten wit politische Herkunft'
ihres Letters wares kaum geeignet, des Handicap dieses Spiuum auszugleichen . Hit Proto .
kollfragen, Emennungen, Begnadigungen and Ordensverleihungen beschiftige, hat die Prism .
dialkanzlei indes dank Hitlen Abscheu vor nicht geode unumginglichen Andervngen ihre
Schateenrolle bin sum Ende ungestdn weitenpiden dudes .

Eire ihnliches Schicksal widerfuhr im Bcnich der Panel der sogenannren Kanzlei des
Fuhren der NSDAP, der-freilich enr nach heftiger, jedoch vollig er(olgioser Gegenwehr-
ns politische Abseiu gedringeen NSDAP-Reiehagesehifts(uhrung der,Kampfuii von sei-
neneit nicht unerheblichem Einflua, Dutch die Emennung e es Aul enneiters, des eher
lath- and konturlosen Pnentekntin Rudolf Heal zunichst Mitre Dezember 1937 . nach Gee .
got Strident ,Vtmt", sum Leiter inner neugeschaffenen Politischen Zentralkommission',
uhliefflich am 71 . April 1933 into Stellverereter des Fuhren der NSDAP harts Hitler nim-
lich pantimganiumtisch vine verindene Lage geschaffen . Seinerzeit weithin ubemuhend
and unprunglich gedacht kohl nut ale eine Art Prokuse-Eneilung fur den Paneisektor durch
den jam nit dem Stuuappmr beschiftigien neuen Reichskanzler, aber nit takuschem Ge-
schick and politiuhem Durchseeeungsvemogen von Hell and reinem Subsleiter (tine vor .
zugliche Akquisition ; der ab Hilfsknunleiter sneer der Fuchtel des Reicheschatzmeismrs-
wic man hence sagen warde-frusuierte and daher „klinkenputzendc' Martin Bomann) zih
and beharrlich zu anfangs ungeahnun Dimensionen ausgebaut schuf dine neue Institution
zwei Leidmgende : Robert Ley, den Muchtegem-Erben des Reichsorganlsationsieiten and
b is to seinton Verrat" in December 1937 unangefochsenen zwtitcn Manner Gregor 5m-
her, and eben den bisherigen Reichsgeuhaftsfuhnr Philipp Bouhler . Bis 1940 war Boeshler
dann nit Nadelstichen bis Keulenhieben soweit gebrache. dab er bereit war, auszuscheiden
and Kolonialminisrer oder such weniger zu werden . Mangele Kolomen blieben er and nut
Kanzlei dann doch and his nun Ende-mit den gleichen bedeueungslosen Aufgaben ion Pan
mibereich befaht wit Meissnen Prisidialkanrlei me and dem suatlichen Sektor aasubu .

Lint man nun hier des OKW, die militarische Kanzlei Hiden, als einen-wens such mil
den anderen kommuniziemnden -Sonderbereich leitend aualer acht so blieben noch zwei
Kanaleien ubdg . Einmd die Reichskanzlei unnr (Hens-)Heinrich lammen als Hiders Be
lehlssulle in suatichen Ram,, zum anderen then der Sub des Stellvemeeen des Fuhren

D ine war merkwurdigerveiu kein unubervindbwes Hindemiuof dem Wage gent nach oben. so.
fern man nut dhig and angteehm war -lammm summre aus den glelehen Milieu .
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Dr. Oldenhage, Feats Kinder and die Heraen Buchmann, Kiedling, Vedande and Raillud at,
nuns gene besonders belinigt and daher do, Danker we. in den Sinn - wohl waited,

dad vine solche Nennung ciat Ungerechugkeit gegenobet so manchem informs Iredeonct .
Ice Politischen Archly des Auswirtigen some ; haben war dem Loiter, Dr. Wearied, ad
darn woe ahem interim unennudlichen Heiferin Fnu Dr . Keipere an darken . Audi ice Berlin
Document Center haben tans demo Leper einen umlusenden "5enlce" nur Vertugang go
tariff, den veneorberen Richard Bauer and den jeezigen Direktor, Mr. Simon . mail counts
widen anderen and each stellverertend fur diese unser Dank ebenso gotten who ice Pnudi-
schen Geheimen Seatarchiv deacon veneorbenem fedheren Dinkier. Dr. Zimmermann, fur
die orange,Inatialturdung". Dann writer Hen Kneesch in Wurrburger Seadeneenbundsar-
tine -tin ebenso bereitwilliger Holfer wit Hen Heuel am Partner Centre de Documentation,
am Onenaichischen Scarier iv enter -dart ich ihn so notation? -Freund Dr . Mikoletzky
and so welter and so tort, vie schon gouge Diese Vote nahene so bald kein Ende .

Niche venchwiegen werden soil dabei . dad motor -jedenlalle anfingliches-Dilettaern in
r verwandten, shot doch niche ureigenen Gebimon fund dies trifle hauptichlich, wavers

nach die Reds, rein ward, Cur die Enchliefung tea) um wenn such niche ge .do Schweld, Blue
and Tracer. so doch einiges deacon gekosece hat . Moge man os niche der Eftelkia, writes
nor der Sdbaterhalzung zuschreibon, wenn ans dabei die Hoffnung grouter Int o worn sic
hangman gewacharn and dann bestehen gcblieben ist, daft wenigstens da-hire nun also sum
Toil vorliegende - En ebnis doctor Mdhtn der sucngen tachmannischon Keitik der Freunde
and Kollegen in den Anchovies einigermalkn standhaleon kann . Angriffspunk e . random ord
wit acs doe, gibe as eweifellos, - slam wo gibe as die niche .

Niceties, Probeasbeken in den dadl wichdgstan Mchivcn die gtundsitsEche „Machban
kris" erwiesen hatsen, begannen ice Herbst 1972 die synemnischen Sucharbeiten, large Zrie
36 Arbeitawochen pro Jahr, dann 24 and schliellich sehr viol striper . Als edorderlicher
Zeieraum warn noun Jahre fur die tentralen Archive zuzuglich drei worrier jahe far die
ubrigon Archive pithiest worden-auf carer naurgemi0 recta abeneruerlichen Gnsndlage,
an Abenteuerlichkeit abee noch dadurch ubenroften, dad these Schitrung no dererwihmen
,Verdunnang' naheza richeig gewesen lst, ohne tine solche sugar erhoblich umenchritten
worden mice.

"Machbar" ftellich war kein Synonym fur,problemloa". Um zunichst bei den, error Toil der
Aebeiten, hot dicier 6dnm(ung, au bleiben : Doss Haupsproblem, des rich in mehrfacha Hin-
ticht reuse, war his Jet Abgrmzung, war die Frage, wie writ in doctor odor loner Richeung
gegangen wooden solle and iterate. Eire solche Fnge stellte sich for die Besunde, fur dam
nmetre Wade wit such fur die darin enshaltenen Aktenseucke .

Bei door rrwihnecn Aktionandius do, Panei-Kanzlei wird n in allen As	ch noch in
done. won Gemeinden odor NSDAP-Kreisleimngen, Schrifrtucke won she geben, mast d-
lerdings - it writer amen, deem mehr - wiedergegobene oder zitiene Anordnungen, Be .
kanntgsben usw. Trots tier Vedaste abcr is, doch die Masse do, erfaleen gebliebener, Akten
graft genug, um tine kompleete Heeaneiehung absolut auszuschlielkn . Wit haben die daher
hier edorderliche Game, so geaogen, dad win simtliche andichen . Panei and Wehrmacht-
dienssstellen eat Reichsebene beracksicheige haben, auf der darunter liegenden Stale ledig-
lich die Galeimngen do, NSDAP of ihnn Gauamrleieangen sowie nach Moglichkeit-
obwahl eigemlich niche hierhergehirend, abet argon der Penonalunion and der oft starken
Verwahungsvedlechmng mat den Gauleilem, in Bayem mit einem Reichsleiter and wegen
do riumlichen Nachbazxhals-die RoicMsunhaher, dimmer niche mche' . Begsundet wind

' Die Ergebnisse der our Konnolle probeweise begonnmen, writes Unergiebigkeit itdnch abgebm-
chen n Dunhsicht einiger Bounds, In .B die oldeohargischen Minimden) sind in die Sammlung

ualgenommen wand's. Zam Z',,,-k, der Dreeklegung diems States and die Akron dec Gw-
leimngen Monchen-Oberbeyem . Schwaben, Wenfalen-Noted and Westlalen-Sud so is, die der
Reichssualubn nosh erect durchgesehen warden . Antabsehban Zels unbemdknolorgn werden
n hashes bedaucelich iw - die Akron der DOR-Archiv bleiben mums ; daaul hinaidende Ko-

opernmns . sand Kopaodakuonnngeboe blieben unheancwonea Aber arch die Danhsicha de' n
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diese Abgrnzung damil, daft so simtliche direken end unminelbaren Konrspondenz(usw)-
Fanner der Panei-Kanzlci edaftt sind . Wiren namlich die Akron diner Partner complete
eorhanden, moBten sic - Iheorelisch - die gestate „amtliche" Komspondenz der Paneb
Kanzlci Ides heife also ohne die mit Einzdpersoncn order Fiction) enmalen . drnn do, Very
krhr mit jeder enderen Dienseatelle have an rich uber cane Alirer Diennstellen m laufen. Da
alto Uberlieferangcn abet nur bruchsruckhefe find and Ice ubngen dirge tannin Regel hiotig
durchbrochen worden in, cove tin voce Gauleitor hochsrprrsonlich gelcitetes bavensches
Mininerium sehr wohl Komapondenz mil der Panei-Kanzlci gefuhrt hat, die am Reichs'
seacehilter wie an dem cusundigen Reichsasson vorbdgelaule r is ,, worden saris such in den
niche henngezogenen Provenirnzrn Schriftnucke befindeo, die an rich in unseen Sammlung
gehdnm . Abet hit, vie such andrnwo middle die Regal gotten, daft do, Ermg in einem ri-
nagermaden venreebaren Verhalmis turn Arbeitsaufwand zu stehen hare .

Fur-terriers -die herangezogenon Besunde gilt die gleiche Dkonomle . So sind eimge
Band um Band durchgesehen wooden (um einen gewissen Einblick zu vermindn, dalir in
pair Beispiele : ice Bundcsamhiv s .e . die Besrande Reichspropagandalciter, Reichakanzlri and
Rcicbsjunizminiseaium, ice Politkchen Archiv des Aaswinigces Ames die Beunde Abei-
lung Inland and Referee Panei, ice Document Center die gesamnn Research-Besunde),
sons' warden sic nach vorhandenen Aknngliedemngen 'der Findmindn gruppem oder
bandweise henngezogen,gewissermalon nut Priorititslisten oath dem Grad derzu vermin
tendon "Fundigleeie" immer writer abwirr gehend, his der Errag zu goring odor zu solar-
descend wurde.

Als Ausnahmen sind dabei zwei Besunde des Document Center zu ntnnrn, bci denrn die
Durthsicha nicks argon der nachlassenden Ergirblgkelt nor teilwrise edolgt isl, sondem well
einfaeh the- niche eachlich, sondrm nur ouch Namen geglicderter- Umfang cur Kapitula-
tion twang : Von den rend 90000 teilweise hochineeressanten Aknn des Oberstrn Paneige .
riches konns wenigstens ein gates Carol (Buchsuben A - I and L tacit care,Prominenz'-
Ausvahl voce Rest) einbezogen werden, wihrcnd der share unubersehbare Berg der rend
I,S Millionen Akron „Partei-Kanelei-Correspondence"' kaum angekntn werden konme
(Buchsuben A, B, G, L and M in sehr unterschiedlicher Dichte invite die Pmminenz- mod
die - ant damals bckanmen - Mdarbeiter der Panei .Kanelci),

Earn weieeren Bestand haben wit mar „Fundigkoit' uberhaupt nicbs durchgesehen : den
Beseand NS 6 des Bundesarchivs „Pant-Kanzlei", der us den hen , .,i,ntcn ii fee .
bllchtnen Akeennsten brneht . Da wit ja union, Aulgabc darn sahca, data Zerstrcwe penal'
zungsfuhig in miner Rekonslruktion zus zusreller . war die Einhezichwng dimes 5,
stands uberflussig and hare nur core niemandem recht niit7ende Wicderholeng bedvuaa .
Der Beaand NS 6 isr also zu unseen Rekonserukaion air heranzsnidmm man kann -wenn
man so will -namer Rekonnmktion als Anlage ou diesem Bundesarchiv-Besmnd be vathton .
Dossen Veneichnung hat des Btmdesarchiv slbsl u(emommen' thence we die sneer

hdun gebliebenen Reiehsmnhalmknee order der baveeischen Pmvrnienz ILippe and Shaum'
bteg'Lippe ice Sunaamhie Denmold, Hamhurg in Suaterrehiv Hnmhnee, Westmark iM Luedesun
chin Sairbrucken. Wumemberg ice Haupumiurchiv S,m,gan, Toil and Vondbeeg ice Lmlee I .,n-
deunhia, Obeidonm ice ObenossenewhneMn landnsanhis . NiNadmsw ice NledeniwmrtewhL
ashen landesanhia and W,en ice Ostencithiahen 9uaanhisfAlleemanes V ...itanesarehie)
cud ebenw wie die der schwibixhen and wrnlilisehen Gaalmmngen tat fin-ii Gninden uu'
mindestaalgerehoben women no
Die Desundsbaeichnung use ire uhrend : Aids der Pane,.Kanalei aamm, our der Bmchte,l o,
Proatnn: en hndele aith eielmehr um aasammengdahrene Paneipenonalakien and nlreatplbnr
sehr vieler Perenienaen, ubeawiegend aus dem Verneh des Reiohuchanmeinenand me eimgrn
Aaneahmen come hiaonnhen Wen. Bei dem gewaleigen Umlang summwran .nch iedes dare Air,minim

au einem mmenhin eespekublen Brsund, der also odder o ar rum gedngen Tell cinMmnn
.olden konme.- Boo dem men erwahmen Brand OPG knnmee (de, se, der Genau,gkan hill,
"'chloringen) die Buchsuben F and I nicht mehr rollig beendet werden .

I SicmlldenVemehmenrich bereandunhgelubn-den ain .
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Sammlung der-durchnumeriereen-Anordnungen, Rundschrciben usw . der Panei-Kanzlei,
die deshdb bei ups rwar gnammels, in do lovenur aber nur einbezogen worden sind bei in .
aeieueioneller Bedeueung fur die Partei-Kanzlei odor we nn sine die Aufnahme rechdeni-
gende begleirende oder vonngegangene Konespondenz vorliegs .

Was schliellich drinms die Ausvnhi des einzelnen Schrifeacucks anlangp so haben wit
Konespondmzen, Korrespondeneerile, Besprechunginiederschrifeen, Telefounocizen m
teddy and daruber hinaus die Erwihnung von Schrciben, Besprechungen, Telelonacen oder
einer sonsugen Handlungode, Titigkeit der Partei-Kanzlei sowie Uneile and Muemalungcn
aber sit (allein bei Hell and Bormenn wurden aullerdem Vorginge beriicksichligt die zeit-
lich oder inhalslich aber den Bereich Seellvenaar des Fuhrers thin. Panei-Kanzlei hinaus .
gingen). Dabei gala anfangs die Regal, die „Bestellong von Scheuerlappen" wegzulauen . Wit
sind ran diesem Vonau inch, sent welt gekommen, den. ,Sihcuerhppen rind in unseren
Akten kaurn veecresen gewesen . Was in andere amlliche Bereiche gelangle, war doch sehr,
sent seleen ohne j,den Belong. [in ubrigen iss die Kassacions-Peoblemacik (was iss in hunden
Jahren far bane punching cache inmassane?) ale genug, dal wir uns der in der Regel ja be-
reiss gefallenon Archiv-Enucheidung anvenrauen durfun .
Grmdsaulich weggeluan haben wir Hereon, unzer den potitischen Begueacheungen

von Beam ten usw ., dean Einholung and Abgabe quansirativ einen Grolceil der Panei-Kanz-
lei-Titigkeit im sssadichen Room ausgefuilt hat alle blalen Zusnimmungen to Emennungen

uneerhalb titer gewissen, path der Redcmung der bemeffenden Diensutelle vadieren-
den Ebenc,sofem der beerelfende Vorgangsich nicheseparn in sitter sons, neirten' Sach-
akee befindet do heilt mdglicherweise other gar vermmlich irgendeiret ecemplaishe Be-
demung gehabo his. Weggelusen haben wir writer sine Anzahl von Antigen timer Beruck .
sichcigung gewisser Fakeoren (zu long, n unwesentliche Varian ten, in einem Amublatr vin
offendicht, zu unbedcutend mw.), der Emmssensspncleaum war dabei noegedrungen ziemlich
weitgezogen. Und ebenfalls weggelassen haben wit -jedenfalls nach den enter, Edahmngen
unit im Bewulnenn unscrcr Hilflosigkeit - die unendliche Anzahl der der Partei-Kanzlei
ubenandsen Rundschrciben des Rcichsschnzmeiscers • (aufgenommen wurde darn no, loch
unit lediglich du iss such in den Regesten crude -, was such, nur die Partei-Kanzlei in

Veneiler anfuhn, student, ausdrucklich ion Einvemehmenuswn mat the henusgegeben war .
den isp.

Ein Begrenzungsproblem besonderer An gab en schliellich unit endlich abet such bei der
Panei-Kanzlei selbss . Win hone sic bzw.- hier Leaf du vor allein to - wo hone der Stab Scell .
venrerer des potters eigendich auf? Dal der Sabsleieer dazu rot das Personalame oder
der Sahbearbeiser for Musikfngen, die site in Briefkopf als Uneercisel toppers babon, war
klar. Dal such instimsionen wit die Kommission fur Hochschulpolicik, das Reichslager for
Beamee oder die Retchsschule Feldafing,dazu' gehonen, wird kaum jemand bezweifeln not-
ten . Wie abet Laths n ran der Auslands-Oeganisaeion, wie mis der Pareeiamlichen Prolongs .
kammlssion . der Diensualle Ribbensrop and dem Rassenpolisischen Amp ja super der
Volktdeueuhen Minelsalle? Auch sic age verfugten aber Brielbogen mis dem Kopf „Des
Sellrenreter des Fuhrers". die alleedings nor relativ selcen benuut wonder, Unit ocim
Hauptarchiv der NSDAP gab es niche nor soiche Briefbogen. sondem min Letter Uctrecut
untenchdeb such sonst gem mis dem Zusesz „Relchsamulcher im Sub des Stellvenremn
des Fuhrers".

Wit haben die Unscharfe and Verschwommenheis der gesaman Paneiorganisuion niche
mchr nachuaglich korrigieren konnen . Wit haben verschiedene Moglichkeleen durchge-
spiels, Nacheile oder Inkonsequenzen enchiele jadc Ldsung . Als der libel Geringsste er-
schien ups de, darn von uns for dies Grauzone pukeizierte : Wit haben, direkee Bectigs. unit
Answoruchreiben inbegtilfen, jede - aber such nur dine - Konespondenz aufgenommen,

Fur ande,e sich hiufende mminemilige Zusendungen solcher "Periodi u- wurde narirlich du glei-
che gehen .lnder nun such nor onnihemd vagieichbanm Umlang nichu'uberllelen brwn gelunden
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die sneer der Finns Stellvertreeer den Fohrcn be.. Panel-Kanzlei g ,John worden lst. Do
heist also : Sotem do Briefpapiee in Iham Veniauf gewechselz wards (wan immerhin vorkamk
touch nor die besaffenden Koereapondenzude. So broad and willkilelich diner Noebehdf
such encheint, so bar er doch im Verlaufe utterer Arbeie sine unerwartea Rechdenigung
erfahren : Wie n for einen Bereich sugar schrildich belegc iss, wit aber zweifellos bei den sob-
rigen Enuprechendes gegolten haben word, durum dieter Bridkopf nor von dem Dian'uetl-
lenleiuer sand gene wenigen Auserwihlcm s ampan, warden, waist also su( tine besondeee (seed
dabei gewid niche aid some bounders unwicheige) Koerespondenz hit.

Zu circus ihnlichen, such hier sachlich immerhin geachdenigeen Kmnpmmil molten
wit bei sitar written Abgrenzung Zuflucht rebutter. Nahdcm Hell Reichsminismr gewor-
den war (and do gilt waiter for die Panei-Kanzei Jahre, do 1941 )ouch Bonnann die Set-
hung elves Reichsministen vediehen wuzdej, « hielt or selbsevemindlich such die An die
Henen Reichaminister" oder ihnlich adrcssiereen Schrciben . Dine all, min aufzunehmen
war niche mdglich (wie ubdgens such niche luckenschlie/knd, gibe es doch dauber hinaus
loch zabllose Vorginge, von denen man mitgrolcer Wahmcheinlichkeie vetmumn soon, doll

such in die Panei-Kanzlei gelange rind, nur eben befindee sich an On and Stelle kenase
Nichweis dauber), weshalb wit ups bei solchen Sammdscheeiben auf diejenigen beschrin-
ken molten, bei denen der Seellvenreter des Fighters low. der Leiter der Panei-Kanelei ge-
sonden aufgefuhn warden (die Schrciben naturlich eingeschfouen, out die van been sine
Antwort ensile worden art). Do gewihrleisart zwar, dal jede Rare spondent aloft wt rde, in
der,cnsere" S¢Ilen mahr its nor beiliufig unit rauninemilig befall waren, do kann Indn-
den andarcnciu dazu fuhren, dal beispidsweise von Stellungnahmen an einem Geseezenc-
wurf vier niche mit aufgenommen worden (well jut die Hereto Reichsminismr" adrenicme
oder abet mil nepracem Anshreiben, chat dal im Text oder in cincm Veneiler der Emp-
fingerkreis angefuhn isc), vielleicht abet zwei weiua, inhaldich gleichwenige hen uns zu lin-
den sind, nor well sich die becreffenden Kanzleien die Niche gemachc haben, die Empfinger
einain aufzufahrcns. Hicrzu der-in emitters Fill en sour venfizicne-Trans : Vielleichc ha-
ben sich die Versender gelegenclich doch eewas dabei gedacht and es ins nirh pure, Zufall .
Und in ubrigen keen abet dieses Martin weiter hinwegtros en,dal der Benuuer unsa er Re
konssrukeiass sowieso immer dann ant den Originelvorgang in den beeeeffenden Archiv on .
ruckgrcifen muq worn er sich aber die Panei-Kanzlei-Beeeiligung hinaus for den Gegen-
stand inmressien.

Die bei den ,Horn Reiehsmininem" angewandmn Auuchlielungsks(eerier batten then-
falls Gulsigkeit fur die Schreiben an den Minuteman for die Reichsveneidigung, dem Hell
bzw. Boemann ja such angehorten (helm our aus Bormann, Keitel and lammen zmammen-
geseuan "Dreierauuchul" hingegen ins free Nennung berucksicheign wordcnl sic such on
Pmeibereich for die on die Reichsleicer adressiene bzw . utter dens Briehopf "Ruichsleimng'
abgesandte Korrespandenz .

Out such aber die Hauptproblemuik all dieter Abgrcnzungen hinaus die Arbeinen der
Sammlung niche ecwa peoblemin warcn, versahe sich Um our tines davon hier each so
nennen : die Feagt der Dubletten . For einen funfaig Jahee fruher liegenden Aebeiuzeimaum
hint do Problem niche eniseien . Aber intern 1933 gab en kaum nosh die leillig pinselnden
Expediensen, start dessen glen in den Kanzleien and Voeeimmem Madchen mat Schreib .
maschinen and Durchshlagpapier. Und in prier, Haus dreheen sich bee" pointer die Ab-
ziehappatane . Foremen Arbeinzeitnam dreilig jahre damch hive as can Problem gleichfalls .
nichsgegeben - niche mebr: Die Trockenkopierer misthree endlosen Papierflue hieeen be-

so Beginn einen solchen Vorhabens far dessen schnelles Ende gesorgs gehal n . So aber
war do Problem two da, abet gmde than nach rich, unlOsbas .

En weiseres Beispiel for die leader unvenneidlichen ZufilligSeian diner An sand die abet ange
fuhnen Rundschrciben den Reiehnchaumeiseen : Hine Schwas, wit andenwo ublich. schlicht Vat"
niter IS oder Veneiln B m die Srelle der loosen Line den jeweiligen &tithes scum been, wire in -
net Problem for uns uberhaupt niche enuunden .

A
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Theorctisch bane man lodes Schnfstiick vor Aufnahme in die SamMung daraufhln abet-
Probe- mitten, ob es berates vorhanders war, sci es nun ais Durchschlag odor Abschrifean ci-

mderen Empfinger oder aber for eine andere Abteilung bra . fur eine andere Ablage
desseiben Houses, von der Suche der Kopie einer vorliegenden Ausfertigung oder der Aus-
fertigung es

r
vorliegenden Kopie bci der Panei-Kinzlei abscheiftlich zugegngenen

Schrciben gone, zu schweigen. Das war naurlich niche pnkeikabel und Entire im ubrigen Un-
aummen venchlungen . Auch der Behalf, jewcils nur bet der federfuhrndn Diensaeelle
b zw. in dem dew jeweiligen Theme haupsachlich zugcordneeen Akienband diner Dienst-
stelle auszuvertenand alles ubrige beiseite zu Iaaen, verbal sich wegen der grollen Lucken
der-oft ja nut noch bmchstuckhaft vorhandenen - Uberlieferungen (die uns ebenfalb ver .
nla0¢n, much Fehl-und Verweiszeecel suf in anderen Akten befindllche Vorginge zu be-
rucksichtigen,sofem der Retired angegeben war) .

Kurz : Es fwd sich keine akeeptable Maglichkeie. Dubliner; auszuschliellen, wir multen
sic nolens volens in Kauf nehmen-bei der Aufnahme wie (was schan schmerzlicher war) in
gewvid marchers Fillers such bar der Bearbeitung . Innerhalb cities Rqrsterbandes taken war
fmilich - his bin cam lantern Umbmchbogen - versuchs, sic ausfindig zu machen, eusam-

nsufassenund damit so eliminierenr . Vollig kannee alas nit gelingen, wo zum Beispiel
ugen wit im Man 1937 beginnendn und daher dote eingeordneeen Vorgangvon shorn

e ne Besprechung vam Okeober 1938 vervielfihige und in andere Alien gesteckt warden ist .

mach discrete Anmerkuregen zu den Everest zwei) Mikrofiche-Banden das folgende zur Erliu .
elms, der Enchliflung dumb die entsprcehenden (also ebenfalls vorerst zwei) Regesebinde
und den Regisnrbared .

Urspr inglich war die Gbliche archivalische Enchliedung vorgesehen gewesen (und such
hernia begonnen warden) : Es selhen regulate Archivregenen angelertigt und in since Kanei
'm leanest for Zeitgeschlchae aufgealellt semen und verfugbarseen, ausgewoden nach den
Haupabeteiligtere and nach Hauperchlagwonem gemall dent Schlagwomeneichnis des Insti-
eunarchivs. Die Mina der funfsigerjohne von drci Forechungsinsnieueen, damned, dam lns"t .E
fur Zeiegeschichte, untemommene Erschliellung der „Nurnberger Dokumnte", lange Jahre
stark benutaa und selbst heute noch niche weeded, Billy vorcm alt Muster .

Wieder lst es Martin Brosnt gewesen . der nach einillers Monaen die emscheidende We,-
chenstellung veranlada hat. Wo schliedlich zu mittelalterlichen Urkunden in jahreehntrlan-
ger Arbeit zahllose Regeseenbinde enrbeite warden Bind und werdcn, wire alarm nkht such

mel, so (rage er, fur eines Akmnbesund nut neuester Zeia wie den der wohl wicloigsan
deutechen Dienssaile in diner -gewill noch large das Imeress der hissorischen Forschung
findenden -Zeie besonderer weltpolltischer Bedeutung Deuschlands mind in ena ihnliche
and gleichwertige Behandiung za rechtlertigen? Die Frege seller bedenae-wie main-sic
zu bejahen, so enchien em uses damals remunfeig . Wobei, das sei bier gleich noch angemerk,
der Inhale der Fragntellung impliziene, dad wir gave klar eleven ausgingn, niche Class ein
Muter fur ervnige weieere Umemehmungn in dieter Rich lung auhummilen, saddens den
Ad-hoc-Chankter unscrer Arbeie vora instcen : ein Findmhael besonderer An fur cinen be-
sanders bedeueangsvollen Besund .

Seiadem sired nun also wisse eschafalich qualifizieree Krahe damn befadt gewesn . Rege
seen- sitvenisvendor -,,chobererArt'an tifertigen,ausluhrlicheralsdiesfurdieArrhivbc-
nuaung erforderlich ist . vor allem abet in ihrer Aus(uhnlichkeit abgestult nach der Ineensitit

Hiendurch w such a anderen dunk die bear Ahdns in bedingan Galatea mullen nub cr
fdgter Durchnumeeiemng der Replied hire und do Nummem geieee odor Regenen eingeschoben
(a, M werden . Die Register und die Quervenaeise women enupeechend benclngn . Fur den F.II der

rsehemlichen Ausl.ssung einer within Kondmr belinden sich am ScNUd ledes direct tire
Konkordnz fur die niche web beleguen Nummem .

I
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der Bete'lgung der Partef-Kandei und nach der wisenschafdichen Bedeutung des leaveili-
gen Vorgangs (dabei neck Mdghihkni nicht nor akeuelles Imeresse baucksichtige) . und au-
derdem din umfangreiches, die Benutebarkeit des gesammeltere Materials optimal (so wenig-
stens die Haffnung) erm6glichendes Register - niche also Iodizes to den Regenen, sondem
duiiber writ hinaus am Register ouch und insbesendere zu den Dokumenin nelbst .

In ihrem Aufbau entsprtchn die Referees der gewohnera dreigliedrigen Farm : Die ante
Zeilc gibe mithin die Qaeiemng und heart die an dew Schril¢tuck bzw. (Schnltstucke sum
gleichen Beseff oder such gleiche odor sent ihnliche Schneibn and Schrifewechsel von
minderer Bedeutung mind in Samenelregesten zusammengefalc( an dem Verging besdiliguen
Stellen and/ader Personen, am Ende der Zeile befindet sich die Numeric, des Regents : die
]care Zehe, dem Regcsaext folgend, waist oath einem ineomen Bnrbeitungsvermerk den
Fundort super. Duu einige Hinweise, die man mturlich niche wissere muff, die abet fur den,
der sich gnindlicher wit der Rekonsamktion befusen will, immerhin nuezlieh sein kannn .

Die Dahimng edolgee in der tndiuonellen Reihung Tag - Manor -Jahr. Angesichts der
Dauer sein Bedeutung als Nachschlagewerk, die wir unscrer Rokonsaroktion wunschen .
schicre uns die hcute vielfach vorgenommene Umseellung der Reihung oath niche gesichert
genug. Die anditionelle Fonn wind vermudich such sparer sorb Serstindlich seen, waheend
die andere dons References ausldsere konnee, wend we sich alt lediglich eine madische y ou r

n sollee, ist dock umer den Bereichen des dlfendichen Letters ..act Damenoberbe-
kleidung. Aechitekmr unit vielleicha Pidagogik kaum divan „trends" so aulgeschlossen wit
die Geschichenwisunachde for die ticapare Zen,

Alts Datum vennerkt lst du Ausfertigungsdatum des betrelfenden Schneibns, dcr Tag dcr
abgehaltenen Besprechung. der Tag des erfolgaen Tdcfonas us w. Dieter Tag mud in error
Beziehung stir Panei-Kanzlei seehen Edam Schrciben mud an sic geriehaa odor von ihr auage-
(enige sew, sic mud bei der Besprechung vertrnn gewesen sein, einer iheer Angehnrgen
mud telefoniert haben, tow .), damit ein ,dokumemierfihiges Datum" ntachen konme . Sind
mehrere tolche dokumentiedihige Damn vorhanden, wurde du fruheste und spiceste this
einem Bis-Saich verbunden . Ob day betreffende Schriftsadek nssichlich vorliegq ist dabei
ohne Belang: Es Itann sum Beispiel such -das dcr hiuligser dieter Fille-ein niche vorhn-
Cards Bezugsschreibere solo Met eawa ihnliches, wenn nor der inhaldiche Beef( dtesca
Schdfutucks sus dem Kontes enichtfsh'st,

War kein „dokumeneierfihiges Datum" to ermittelo, teat n seine Stelle ein „Hillsdatom",
day in eckige Klammem gesaa wurde. „Hilfudatum' ine sides das dent niche vorhandnen
,,dokumenairdihigen Datum" niehstliegende vorhandene Datum, 1st bci einer eweiglledri-
gen Datierung sowohl on Anfangs- wie das Enddatum City ,.Hilfsdaum", so niche die me .
amae Datierung in eckigen Klammern, wind sich in dean Vargang uberhaups kein ..doki.
menaiedihiges Datum" befindet, gibe Cs ein solches, das lediglich atee zcilichen Zwi-
schenstellong wrgen niche ausgewiesn worse, sshe jedes Hilfndaeum fur sich incisor

mum Beispiel; (4. 5) -(16.g.4311. Untichere Damn sired ebenfalls geklammenund
ran einem Fragezeichen venehen .

Ale Bnriligvgchen . Absender und Empfinger von Schrciben an die Panei-Kanzlei few,
der Panei-Kanzlri (deren Umerabeeilungere jewcils inbegniffen . Absendcr und Empfinger
von Anlagen zu solchen Schrciben, Besprechungs-und Gesprichspartner soviet die dem Er-
eignis am reachaaen sehende generate Person ode Snclle bei einem nor aster Ddnen er.
witness Vorgang met Beniligung der Partei-Kanzlei . Niche aufgefuhn weeded die Panei-
Kanalei und site Ihre Angehdrigen sowir - der Haufigkeit, abet such der oft unklaren Be-
stimmung wegen - in der Regal Hitler. Bei ciders lediglich angercgten odor beabsicheigire
Hetantmen an die Partei-Kanzle ist die dafur erwahme Person odor Aelle in eunde Kiam-

m genene. Unslchere Lesungen odor unsichere Teilnehmer rind ebenfalls geklammen
and mat einem Fngoeeichen venehen .

ise kein Beailigrerbekannr,saehctin Gedankensrich,spielederVergi ng ledlgllch inner-
both d oe Partel-Kanzlei, smht ,loam'.Bee Persanalakin wind sets nor did ektenfuheende
Sidle genanne, Clear Hinzufugung weitercr Diennstellen oder Personen . Be, privates Schrei .
ben odor privates Dienntuhreiben (,,Sehr geehner Hen Meee") werdcn out Relchsebene lel-
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tends Penance (Reichsminister, Chefs dcr Wehrmacheteile, Reichsleier, Verbindefuher)
mit dam bloden Namen angefuhre, unerhaib der SeaaessekreNrs-Ebene wird das Schreiben
nor unrer der betreffenden Ciensnelle nbrizien .

Bet Diensesrellen der Panei On engeren Sinnc Or in der Regel auf die Anfdhrung der uber-
geordneen Berrichnung .,NSDAP'versichtet warden ; bee ohne Zugehorigkeiubercichnung
aufrreeenden Gaulcirem handelt to rich also sects um Gmleiler dir Pam, der Reichsoepni-
sationaleier istder Reichaorganisationslciter der :VSDAPUSw . [in suaclichen und sonsrigen
Bereich saint, sofern nicht besondere Umstinde cewas asdercs nahelegen, lediglich die brief-
kopffuhrende Dicnsutelle genannC (also etwa nicht die Abteilung eines Ministeriums,son-
dern or das Mituantiium selbst) .

AlsnKonespondemreilnehmer usw. auferetende Uneegliedenngen des Subs des Stellver-
teeters des Fuhrers bow. der Partei-Kanztei (auGer Seabsteinr Bormann in der SedF-Zeie, But .
manta als,Sekreti, des Fuhnrs" mid den met dam Obemlzberg unit der dazogehodgcn Gu-
terverwalong zusammcnhingenden Aktivitiern Bumanns) warden nach cinem Gedanken-
strich but river Zahl hinzugefugt ; den Schlussel ddur enthilt dam beigefugre Verzeichnis der
Unterabeilungen, dais miehin Iediglich die ds Bdef(usw .}Partner vorkommenden Siellen

not nicht also die bld erwihnes und schon gar niche tine vollnindige Llse damille .Ist
die beereffende Unterabteilung einziger Brief(unwFPartner des Stabs des Sellvenreeers des
Fuhnrs bow. der Panei.Kanzlei im rngeren Sinne. so srcln nach der Angabe .,nom ' tin
Gedankenstdch vor der beereffenden Kennziffer (Intent - 8), spiels sich der Vorgang Irdig-
lieh innerhalb der Untanbseilung so, refills do, Gedankenstrich (b eem 8) 1, .

Die betciligen Behorden, Dicnsesellen um. werden gewohnlich abgekurst, die dabei ver .
wendeen Abkursungcn sind im Abkurnmgnvrznrbnis zusammengestelle. Die Abkursung
cncheine don in nur inner, der am hiufigsen vorkommenden Form ; Emsprechendes gilt
see fur die ubrigen Formen-gewohnlich Komposiea (sum Beispiel Bd .-Bond, aber such
als Be . Bundes. . . und als Bd.- bond) und Einzahl- oder Mehnahlbildung (rum Beispirl
GL-der Gauleiter, shot such die Gauleier; dabei Ausnahmen : . . .A for . . .Smer. PS.n for
Pareigenosee) . Zusammenseeungen sind in der Regel angegeben, jedoch sind such wriest
Biedungen am Einzelbestandeilen mdglich .

Die Wahl der Abkursungen erfolgte unrer weitgehender Berucksicheigung in den beret
tendon Bereich sdbst oder such im weieren Appoint gEltiger Kursel . Bee item nahezu miles
umfassenden Tieigkeitsbereich der Panei-Kenzici wares dabei logische Widerspruche in den
Zusammensesungen nicht immer so venneiden . So mulls etwa der Reiehswirenchahsmini-
ser von semen RWM zugunsten des Reichsweheninisers auf tin RWiM abgeschoben war-
den, oder as stand dem unsctor Abkurcungslogik" enesprechenden OGmF usw. der in der
S5 unit sonstwo aliein benutzte Ognf . gebietensch und lectern Endes sicgreich im West .
Und ratchet Fille gab as rechrrrc, der eine ode anderc dawn unit cinigem Hire und Her ver-
burden. Auch war die Verleihung" von Abkursungen an hier nur Ncbenrollen epiclende
Diensuellen oft von dem Zufall abhingig. ob these sclbse oder Ibre Karreapondenzparmer
bei den enters aufuuchenden Nennungen eine solche benuut haben .

Bei Diensesellen mit unktarer Abgrenzung . mcist organesaeodsch verbundenen ode eil-
verbundenen Prnonalunionen, it antis die von Omen eelbse gebnucher „Sammelbereich-
nung" verwendee worden (also DSc Rosenberg, DSt . RM Kerrl u .s."). Fur dir Jahre der au-
•

	

mengetegen Reichs- und Preulischen Minisericn isr - mutnis mucandis cbenfalls en
den Testers -das send Preullischer" durchweg unberueksicheige geblieben . Emsprechendes

•

	

T ro inch is sugar moglich, dull hier Unenbeilungen rscheinen . die a me gegeben hac-
mlich n

	

solche Unrenbeelung gedchutes Schreiben orhenden in und der
Abaender uch wie such

an

	

hat .
'a Die delete migliche Kambin con , -8" bei cinem Schreeben der beeelfrnden beer an die bnel-

fendel Umenbeilung an einen (von eineml niche riberien Karespondenepanner .
" Die leweilige Herleinng der Znrindigkeit sheim hire den Koeespnndenaparenem celbnt niche

mehr immer so echo bewudt geweren m ein .
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gilt fur die zweiten Glitter vote Doppelbezeichnungen (sum Beispiel Reichsfuhrer-SS (und
Chef der Deuuchen Polizei(-RFSS, Reichsansuh (Or Arbeitsvennittlung (und Arbeiesloen-
vcnichemngl-RfA),

Die Regesrmrmmerschliellich besmhe seas ciner funfselligen Zahl, deep ante Stelle den
Band angibt . Der nachtrigliche Eimchub yon Regeseen geschah min kleinen Buchsuben (a,
gegebenenfalls b).

Zum eigenelichen Reganextins du Wnrntliche oben berries gesage warden, im folgenden
noch singes rum Formalen. Zunichse Der Text soil ein Hdchemal an Information out da-
bei geeingstmoglichem Raum vermitteln . Was im gaiters Deuesch min Recht verpont ise, fin-
der rich daher hire in nicher Vielfalt, insbesoredere die vollige Verbannung time, Verbtor-

zugunseen von Subsuneivienngen, Infinitiven und Partiripicn ; der Information und
ihm Program we Aussagekralt inc dcr unbedinge Vornng vor Schonheie. Stilkunde und
such Gnmmaeik eingeriumt warden .

Genannee, in derSammlmg(womir also uber die Archivuberliefenng niches ausgeengt fist,
Anmerkungen in beidcrlei Richzung wien zu verwimnd gewesen) jedoch niche verhandene
Scheiftstucke sind mit cinem Stem bezeichnet.

Behorden und Dienststellen werden niche unit, do, aredichen Firms, strident in der ge-
briuchlichen Kunform genenne und bee Wiederholung abgekurcelSedF und PKzl .stehrn
seen abgckunt) Um der Lesbarkeit willen gilt fur diese Abkursungcn jedah niche this At .
kunungsverseichnis for die crate Regetzeile, sondem ex wince tine nur for den jeweiligen
Regcseeexeguleege leiehe lesbare Abkunung der enten Nennung in Klammern beigefugt . Bei
in der Rep] ausllndischen - unbekannen Ineiutionen mugre hin and winder tine im

Original ohne Entschlusselung genanne Abkunung ubemommen werden . Fur Rang . und
Amesbezeichnungen vor Names wurden, sofem sic einigermafen muhelos erkennbar send
niche so kamplizieet sind, die Abkursungen des Abkursungsveneichnieses verwende ; fah .
rende Prisoners been wit in dererseen Regestzeile our dam blades Nachnamen aul . Smell .
the Nachnamen send von der sweiten Nennung an abgekursq soon reach kein Name der
gleichen Anfangsbuchsubens lets solche gel ten such 5ch . St u nd die Umlme) vargekom-

n ire und his tin andenr Name min gleichem Anfangsbuchseaben sufeee Tied, insbeson .
den der Dr.-Tiel, sind nur angefuhn worden, wo es die Sache, die Ideneilizienng oder such
die Lesbarkeit nahelegen.

Ehemalige Seandesbezeichni ngen des leuhrren Adds wurden in der geaameen Veroffentli-
chung nicht als solche (such im liefdemokncischen Deutschland nach den Zweien Wrlt-
kricg aus Gednkenlosigkeit each die Regal), sondem -wie do schon Lammers so gehahen
hat -als pareikulierte Names bchandelt (die Panikcl von" im Text allgemein min „v ." abge-
kurst). Eindeutig nachweisbae Schreibfehler von Namen wurden koeigieet ; im ubrigen
inside a vaegezogen, better eine fehlerhafe Schreibweise (insbesondee von auslindischen
Persons, Organisationen, Zeiungen mw) oder such die unerschiedliche Schrribweie von
Peeonennamen so ubememmen, als unscrerseien einen Fehler hineinzukorrigicen . Auch fal-
sche Bezeichnungen stronger An sind user gleichen Vonusseuungen ubemommen war-
den.

Marches suf dicsrm Gebiet gehe auf die Schlampigkeie insbesondee der Pence-Organisa-
eionen und don vor allem in der Fruhzeit zuruck. So sind zwar sum Beispirl in der Panei-
Kanzlei oder in der Austands-Organisation elbse these Moment nee anders als mit Bindcseich
gebrauchs warden und nur anderc Diensnellen und Behdrden mitgrolzuglgem Geschifes-
beeneb (also eeva gewie nirbr die Rcichskanzlei) hsben die Trennung meise ignoriert, mach
die Vorgingerin der Auslands-Organisation abar hot gains neh Belieben Auslandsabeilung
oder Auslands-Abteilung geschrieben . Auch solche an sich unsinnigen Konstruktionen wit
beispielsweine (so ouch in Bridkopf und in Organisaeionebuch) die mit Bindemichen
glcichwenig verbundcnen Wonbeseandeile der Gaubezcichnung Sud-Hannover-Bnun-
schweig muleen ubemommen werden (sachet man nach fur die wenigsens einhcidiche
Schreibweie dankbar so seen hare, dens in der "Kampfzrie' wares die drei Beundeeile
core such nor zwei davon in nahezu beliebiger Reihenfolge und ebenso beliebigreZusam.
menfugung veewendet warden) .
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Die Ubemahme von Formulcervngen out den Original in du Regest gait niche als rich
Mdglichkcilzu venneidendes Plagial,sondem war on Gegenteilwunschenswertins Imereue
der Gereauigkeis ; wesentlich erscheireende, aber such ails gewagte oder abstruse Texutelien
used Auadrucke Bind dabeiin Anfuhrungszeichen gesetre worden° .

Zwuchen Kopfzeile and Textteil kann, mammal soil each hingewicsen werden, ein Laezu-
menhang benchen ; Wens nimlich in der Kopfzeile beispielsweise nor eine Beharde

usw.als betciligtanzufuhmn war and der Text rest einer Handlung dieser Strife beginnt,so
wurde sic in der Regel niche wiederholt. Oder, anders became : Beginnt cin Text etwa met
,Ubcrsendung des Entwurfs tines . . . and in also der Ubersender niche genarent so ist USer-
sender die 'to der Kopfsile genannte Behorde uses, (in Fallen gemeinsamerSchreiben k6n-
men es such zwei oder sugar meter scini Der niche genannte Empfinger Ist stns die Panei-
Kanzlci bass . Reliant as ihrem Bereich .

Die F hcerllrin derlazen Zed, endlich wird catch eine dreistellige Zahl,eine funfstel-
lige Zahl and eine in Klammerbeigelugte Bezeichoung mgegeben . Die ache Stellen audit-
hall, der Klammer werden rum Auflinden des Schrifsweks oder Vorgangs in der Sammlung
des Instituu fur Zeitgeschichte sowie in den danach angefenigten Milcro(iches bendige In
dieser Reihenfolge send sic bier angeordnet . Davon bezeichnetdie dreistellige Zahl den Be .
stand (Bestandskenneiffer), das jeweilige Archiv learn der ersten bzw, der return used esciters
Stelk restnammes werden (Aechivkennziffer); vgld dazu die bciden simdichen Binders beige-
lugten Veneichnisse. Die funfstellige Zahl entsprichtder numeeischen Blattfolgeinnerhalb
desjcwciligen Bestandes,wobei „C fur tin weiteres Blatt,„P1 fur zmrkweiteee glitter itch,
and mehr als drei Glitter mit ihren Blattzahlen angegeben warden (vemmintliche Abaci-
changerssend aofeingeschobene(Bezeichnung : . .,/I usw .] and herausgenommene[Bezeich.
sung: . . .23-25) glitter zuruckzufuheen) . For etwaige Nachfonchungen inn Originalbesund
Gist-vie gesagt-die Bamndskenntiffer Archiv and Breland aus, die Beilugung in Klan .

c

	

one die donige Bandbezeichnung (stehen zwei Zablen in d erKlammer. so handclt
sich um einen in den folgendcre Band hinuberlaufenden and don -jederefalls in unscrer

Sammlung - direktanschliellenden Vorgareg).

War die Aufstellung des kopierten Materials sway durch unseren Arbeitsvorgang inchr other
enigee vorgescheieben (namlich reach Archivprovenienzen),so hat hingegen die Dnlnnng

s/cr Rrtenrn in unseren anfinglichen Oberlegungen breiten Roam eingenommen. Optimal
erschien vor Begins der Sammlungsarbeiten else Rekamwktion des Aktenplans de Panei-
Kanelei and eine Oedoung each diesem Plan. Bereiu oath den enters Probcarbeiten mullet
das freilich als vollig illusorisch aufgegeben western . Die machete erwogeoe Losing war rise
Ordneeng der einzelnen Dokumente bzw . Vargange reach Sachgebicmn .die rich angesichts
der aunehmenden Emwicklung der Partei-Kmzlei zu sincere ales umfassenden Superemni .
nerlum formlich anbot Band I hire damn rum Beispiel die Gebiese Inneres . Wintachaft used
Verkehr, die ubrigen Bande entsprechende weitere Sachgebiee enthalten konnen .Wirroad-
ten diesc schr zweckmalige Mbgliehkeit leider ebenfells aufgebere, us sic risen endguhigen
Abschlul der Sammlung vor Begins oiler Inventanrbeitere vonusgesetzt hate, Niche nur
wollten wie, wie en in sokhen Flues gewdhedich hei0,_die wissenscha(diche Welt niche me
larger warren lasses', sondern vor alien haven wie damn du Project gar niche finanzieren
konoes and much kaum jemand anderen plunder, der es ass financier oder zumindea var-
finv zien faster.

Emfielen abe, die bciden genannters Moglichkeiere, ever . Sinnzunmmenhang zu kon-
stmiemn,so mule - donut weedy ich gleich much zutuckkommen - das Hilistrunci Index
to cinem mit benmoglieher Precision areaulertigenden Findmisel entwickelt weedeo, we-

" Des bedentaindrs nicht dal rich Henmgeber and Briefcase nun ernea mit den niche in Annie .
mngsaeichen pictures Tenen igendwisidentiliaiermswarren ; man mbge beijeder Uberlegungin
diner Richmng bine berucksichtigen, dell die Team niche so screen Grodail am Anluhmngsarchen
benehen mllten.
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hingegen die Zusammesordnung der Regestenselbstuberhauptkrine Rolle mehr an spielen
bnuchte - vie is such cinem Archivv die Aulnellungsordnung innerhalb seines Bestande
vollig gleichgultig ist and unter souveriner Vemichlung reach der Abliefemang much erkenn-
barer Registramrordnungen wahllos Binde in Kaswtionslucken eingefugt writer, wihrcnd
allein dem Firedminel die Funktion there Suchhilfe zukoment . Uresere ebmlalls eirezige
Suchhilfe wurde nunmehralso unser Register, die Regeten hingegen tine ledglich konden-
sierte Sonderlorm des Bestandes and damit beliebig zusammensetzbar .

Es Slice, zu uberlegen, ob einige sekundire Gesichtspunkta trotzdem bei der Zusammm-
ordnting am Rande berucksichtigt werden sollten. Eine Ordsung such der Regessen rich
der Archivprovenienz wire allerefalls Wunschen der betrof(enen Archive mtgegengekom-

U

ohne der Sache irgendwie zu nutters. Beispielsweise Bind die Alen des ehemaligen
Rrichserziehungsminisreriums auf niche weniger als fustverschiedene Archive vertcih(von
weireten Resren in Amerika game abgesehen), von dens drei uns zuginglich wares and Be-
en Bestande demenuprechend bearbeitet wurden . Ahnliches gilt fur andere Bereiche such .
Es gibt sugar Faszikel, deren einzelne Teile,damnter Sch iltstucke cin used desselben Vor .

ngs, sick in verschiedenen Archiven befinden (Kanzlel Rosenberg). Wens ms -so assert
berlegung-den Archives his home moth niche gelungen war, die Akeenprovenienzen wie-

der zusammenzufuhres,so bnuchm uses die archivische Nach-Ordnung(die bet den brides
welter obese erwahmen Optimallusungen ubrigens ebenfalls zcmon worden wire) nurse hr
am Rande used jedenfalls weniger each als die ursprunglichen Provenienzen zuimeressieren ;
die Festlegung der pardoner der Originalvorginge durch sic ist their einige far insert Er-
schliclung wesentliche Funktion .
Auch tine Zusammenoedsung sack der Urspmngsproveniest (man have cum Beispiel

imtliche Gaukitungen oder simdiche mit Finana-used Wirschahsfregen behdten Ressons
and Dienstatdlere zusammenlugen konnen) hale kaum Sinn gehabt brings en much du Aus-
wahlprinzip ancient, Sammlung (mis den Schrifutikken der Panei-Kanzlei bzw . a n die Par-
tei-Kanzleijewcils nor besondere Vorginge herauszunehmen)mitsich,dali usurer Aasw .lu
ewes aus dem Bestand Reichspropagandaministeeiam kaum ensue als 30 Protein Vorginge
us dent Sachgebie Propaganda enthih used kaum mehr als 60 Prospect arms den Gebacces

Propaganda and Kultur tin wdtaten Sinn, wahrend der ubeige Tell au( vote Propagandami .
nisterium niche federfuhrend, sondern Iediglich mitbeelligt bearbeitete Gebiete wie Arbeit
(sneers, Venalmng usww emfillt . Fur sachhch weir ausgreilende Behdrden vale issue Reichifi .
mans- oder das Reiehsjunizminiaerium gilt das in nosh writ hohercm Maue .

Gkwahh wurde schlielllich die chronologische Folge als das damn nosh am nichstcn lie-
geode Reihungsprinzip . Auch hiermit Ircilich war das des zweiten der often genannare „Op-
timallosungen'enegegenstchende Hindemis niche ausgeraumt,sondem suetinselinge Pd-

us linanziallen Grantees war es unmdglichi zu riser umfauenden chrooolagischen An .
crossing der Regenen den Abschlu6 der Sammlung abzuwareen (dente ilbrigen der Sache
each vorerst nur den Chamker rises Provisoriums babes wird . well center Rekonswkeion
namrgemid sews maglich weedenden pre/irWm Erganzungen geo(fnet Writers soil''). Vink
mehr wares wise passenger, in Etappen vonugchen. uns start des vhronologisch geordneen
Gesomtbnnndes mit chrosologisch geordneten geolkn Teilen an begnugen, _ writhe Ein .
schrenkung indes wie die game Frage der Regesmnmdsang angesichu der gebotmen Find-
mind fur die wlssenschabliche Benuteung letters Ende vollig belangloa ist .

Nach dieser Bemerkungen zu den Regesten reach cin wenig Einfihnangshilfefar die Benus-
zung der- im vorangegangenen schon mehelach emOustin - Raginer'c .

° Wrnnsichaum&ispiddirDDR-Archivehiedursllnenohmwen . e. die-bislmgven°ckan-
komplnren ode, nahau komplenen Akan einer Giuldtang ans Tageslicht Isomerism switere

" Ob die Register der hands dfl.dieser Publiknlon in risen eigmen Reglsmrbmd etwbeinen oder
aberin den vorhegenders Reeisterbmd,der damn also nur eine vorliufige Fassung damellen ward,
eingrarhritiwrrden.isla .,Zeiteach rich, enuchieden.

I
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Mit der veeworfenen Keneifonn hall, sick aucch du Ausweden der Regcsten cuter den
Hauptbeveffs and den wichsigstere Penonennamen erledigt . Naheliegend fur des nunmehr
beabsichtigte Inventor wares Inclines . Die -anders alt bei bcdcuesamere Elnzclurkunden fin.
get vergangener Zeiten -aulerorderediche themnische Vielfalt such der einzelnere Vorginge
tied solche Indices freilich in ihrem Wene zweifelhafr eescheireen . Sic larinten true bee den
ReVsten beMebenen Aulwand such niche annihered adaquat se in and muilten ihn mchr
oder weniger sinnlos machete. Die oben herein, erwahnren erhdhsen Anfarde anger, welche
die niche reach Sachgesiehtspankten mngliche Reihung der Regcsten an Site Findruttel
Seder, kamen hinzu .

Einen eemunftigeren West zeigte this gewohnliche Register Lines wissenschaftlichen Wen
ke-enter gewissen Variationen allerdinga . Dean die in Deutschland cash immer vorherr-
schende Aussnsang lediglich mit einem von smdenrischen Hilfskrilten angefertigten Peno-

nregiste
,

zu dem allenfalls ein grobe, mcis, niche ubenus hillmlchen Sacheeginer crier.
war Indices kaum uberlegen . Was daher schlieilich enrbeiler worden ise, and ,war von den
Vedassem der Regcsten seebst, and nit dem Registetband fur den ere en Abschnitt der Re-
konsteuktion vorgelege ward. beseeht acs lolgenden Teilen, die-um dan noch e inmal zu wiS-

derholen- simelich niche nur die Regesten, sondem au( don Wege iiher sic den Gesamtim
halt der in den Mikrofiche-Binden enthdtenen Succeeding erfivacn :
1) Eire Prnonervrgisrerim wesendichen der ublichen Are, dabei feellieh-der Full, des Mate

mils entsprechend - von weniger ubllchem Umfang, das die Namen mit den dazugehdri .
gee Regest-Nummern suswein. Ubenteigt die Zahi der Nennangen tine gewisse Grease.
warden diese nach den Jahr der Handlung aufgeteilt (Sine arose chrocolinkeShe False
vennhtelt nalurlieh schon die numerische Relhenfolge der Regcsten, neu e inseucnd ab
lerdlngs jedesmd nit einem neuen, in der often Seelle der Regest-Nummer crkenneli-
ehen Regestband and tied erwihme Cueiickliegende Handlungen niche berdcksiehti .
geed; Penonalsorginge and sonstiges die Person alt solche Beodfendcs warden auder
halb derjahms-Aufgliederung unit der Bezcichnung P eusammengelant Dan Zeichen

waist (wie such me S,chregister) of Angaben ubee das VerhilInn zit der Ithus, seen
Zeichen stehenden Pcnon (im Sacheegister : Dienststeile crew ) him.

Die Prohleme dines Registers and die Problems alley Penonenregisser, inebusnndere
also die der Identirit Ist der 1934 in Reichsinnenministerium edge Regl e nngsnt Mcier
der gleiche Meier, der 1941 Gndrat in X war? Unite Hemnehang der our Verfilgang
szehenden Nachschlegewerke (wobei der Verzicht all die Angelic van Vornamen in fast
imelichen amdiehen Verwalmngshandbuchern il, wicder ell' arges Agent, dar .
steele) waren wir in Relation en des niche anbegeenzt an Cebote stehcnden Zeit am ins,
liehste Findigkeit and Genauigkeit bemuht note war nichs zit ten, tend nscheuvagen
and zu korrigleren gibe es gewill marches . En kann also wit anderswo such bci tons niche
ausgeschlossen werden used its vielmehr gerade her den duck wohl sdtenen themaei .
schen Ausgreifen dies, Publiketion him and wteder unvermcidlich, date der ties Hans
Melee in Wirklichkeit mats zwci damclle user dad der Landrn Hans Meier and der Re-
gierungsrat Hans Meier in Wirklichheit der gleiche He', and (lerssees mchr dens il,
Zweifel same recent) .

Il, ubrigen wurden, wie schon erwihnt . alt eindcutig eemiuela Fehler der Schrcih'
riehsiggntellr hem untenchiedlichen Schreihweisen war- soweit vorhanden - die

e gene Umcnchrllt madgebend (Ii and es alleedings il, Register dnheidich u). Was tie
Vornamc nithtea crmitteln war, vin . Slower bekaneI, an seine Srsllc (bci Trigam such
tines gleichen Vornamens zusatzlich all diesem) Line soestige kennzeichnende Angabe-
in Tatigkei¢bereich, can Dienurang mire vine Amubercichnung, gegebenenlalls ouch
in Ort -, die alt Idemlbzictungsbehelf jeweils nur fur irgendcincn Zeitpunke awrifit .

niche also rtwa den /NZrtn T3tigkcienbercich, den berlin Dun strang, den mail!/ir/xn
Woknnitz Sw .au

	

will.

ea
Ein Stern wurdc omen Namen vorangestellr wean die Zugchorigkcit des Betrcfeodcn
r Partei-Kuniei zu irgendeinem Zciepunks enichdich war heww wean er uneer dieser

Firms korrespondien hat oderangeschrieben worden ist .
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2) Andes ds das Penonenregister weicht des (Allgrmeine) .Suchrrgisfervom Herkommlichen
ab . Die Ubcrlegang dabei war, ob and wie rich well die schon in der Regel leicht depri .
mierendere and fur so manchen fast natelnsen, bei dem Umfang umrm r Veroflend ;chung
gewili achter endlosen and nun viillig entmwigenden Kolonnen von Verweisen hinter
den ublichen, den Archivkatalogen entliehenen Schiagwortem wenn schon niche ganz
rmeiden, so dock erheblich abbauen lichen, We, von one toner, niche die Resignation,

die linen ubedalle, wean man - sages wir einmal - des Anmden einer Hitler-Butte in
einer Schele sucht and unite 174 Nevnungen „Widenund" die Wahl hit

Um also den Gebnuch such fur den moglich and sinnvoll So machen, der niche uber
em gams Genet arbellee Send gewissnmagere flachendeckend" sowieso alles im weiu-
ren Umkreis eefasnen mad, tandem der nor punkmell etwas sucht oder wissen mocher,
Bind wit vom System der Archiv-Sachkatsloge mat der systemnischen Rubriziemng and
Zuordnung So dem jeweils nichsthoheren Rereich (A I a I . . .), don - nut ohne die feel .
seen Veristelungen - den meiseen Sachregintem zugmnde liegt abgewichen and haben
an doseen Stelle das Prinzip des kleinstmoglichere Stichworu air Gmndeegel geseui-Was
reaturlieh niche aussehloti, dad munches kein praktisch hilfreiches Stichwort thistle Art
hregab, well es nor einem groheren Zasammenhang zugehdrig and deshalb nut don m .
brizierbar war, older dad tin Sachverhalt spnchlich nor in Form since Kombimtion jut
Oben and Unterbegreff darncllbar war. Wo sich ahee Sin selbsrindiger Begrill arebot ha.
hen wirlhn such gebraacht Dan then angduhrte Belspiel finder man in weserem Sashes .
gister also niche enter,Widerstand", sondem enter „Fuhrerbusernrchanclung" .

Diesn Beispld lst naturlich absichdich gewihit soil es doch noch Linen weiteren
Gmndreate aulzeigen : Pragnne such bier and die Vonmtellung des nichsdiegenden Be .
standstills sullen Suchere (wit gone nnudich me atgenommen semen kann) and Finden
cash Mdglichkric erleichsern„Bandwumtd'(sofern sic nor auf Anhieb iheen Inhale very
missals) are licherlichkeit wurden dabei alt lediglich zweitnngig bewudt in Kaul ge-
nommen .

Da deutsche Verhdlari sse Gegensund der Sammlung sand . beziehen sich die geagrw
phisch each, nicer beetichneten Stichworte aat den deutschen Machtbereich, das held,
anal do ,,Ahreish" sawie aaf die eingegliederten and beseteten Gebine ; Vorginge in den
eingegliedcnen and beeene ca Gebietcn rind dabei in der Rcgel such enter dem betref-
fenden Gebin hew . Land auergeworfen,bem letzuren waist der in Klammvn hinzagdugte
Buchsube b auf die Besets ., hire. Infnrmationen user den Ausland Bind antes dern be.
tmlfenden land eusammengcsellt.

3) Die es abet andemne,u der .,115,hencleckendere" Forschung niche ruzumuten iat, sick
durch das gesamee Sachregisar hindurchzuarbciten, um die zu einem gesuchsen Kom-
pies gehdrenden Stichwoner zusacnmmzaholen end dabei womoglich Linen Tell gar
ouch zu serynsen, well einige alt don zugehodg niche crkennbar Bind . haben wit in riser
Siasrmariszhen Vbrnirht zu diesel, Sachregister enter yard viereig Grappenubenchriltm
samdahe in den betreffendere Bereich fallenden Stichwbrter zanammengntellt . Hier in .
det also -um hot dem genannun Beispiel zn blciben -der- do sich fu r der Geamtgebict
des Widenundes interessien, den Hinweis, dad daze such don Seichwort „Fuhnrbuwrn-
schindung"gender, womit thin schon men Register-and erweian naturlich darn il, Re
gen -rive niherc Information geboten wind daruber, was er an der angegebenen Sid le to
erwareen her .

4) Ein Jonderrgfn e Peter K.utzler" emhilt Vorginge cur Genchichtc, Organisation and
Giederung der Panei-Kandci . Auch uncer Berucksichtigung dessen . dad schliehlich die
gauze Sammlung and damit such das Allgeeneine Sachregisreraut due Panei.Kanzlei hin
amgeichtet lst and dine mithin liberal else Rolle spick, erschien is on$ sinnvoll, die
obengenannten Gesichuptenku deuillierter so enchleden, ging es hire doch il, engsun
Since um dir Institution Panel-Kenzlei . Die Sticheen er dieses Registers rind Shelter
imelich anmittelbar Serf die Panel-Kandei bezegen (bei ,.Anschrift` also tam Beispml
handle es sich selbstredend am die AnschnTt der Pareei-Kanzlei) .

I
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5) Ortsnamen and sonsIigegeogesphisehc Bereichnungen sited in einem cigenen Geegmpb4
when Repimrzusammengesrelie.

Diese Gliedemng unit Ausfuhrlichkeit den Sachregisters, die sick Yom Gewohnsen ebenso
quditativ umerscheidet. wit em chosen Rahmen quamiutly sprengt, hieleen wir, um ex teach

seal so ugen, durch die Aufwendigkeir der Regeseen, dutch die Bedeutung des Besundes
wie dutch die unseres Winem beispiellose Vieltalt der Themasik niche allein fur gerechefer-
eige, sondem gendezu fur geboren . Noorllch kann die getundent Farm .onnt do, .1, Vet.
such gdmn mit all seinem Risiko. Dall sic sick bewihn, konnen wit nor hoffen,-du end-
gdllige Until daruber man denen uberlansen bleiben, die nunmehr damit umgchen und ar-
bcian warden.

Zum Abschlull noch zwei sent personliche Uberlegungen- fur den ganz , .rui ngen' Wissen.
schafdn vermudich unsolos, wail spekulrtiv . Unit es ise is richeig : Wer sick mit Wiucn-
sebft beschiftigt, mlhe boner keine Visionen haben . Beides vendgl sick niche miteinander
-oder vomichtiger unit akmeller geugv Beides mehr sich eigenxlich niche miulnander vet .
tragen. Nach uber zchn Jahmn Feon am Druid wird after vielleicht doch Pardon gewihnu tin
dbrigen mull die Wissenschaft heure zu so viel Millbrauch herhalted, dad die Venuchung
nahe!iegt zu sagen : Auf omen mehr oder weniger komml ca such niche mehr an .

Zum norm also . Wens ich du wissmuhaftliche Umfeld betrachee und daruber hinaus
vermuten train, call tin dem unurren ihnliches Protein sowohl von der Sache wit Yom Ar-
beimaWwsud her kaum noch einmal in Angriff genommen iceMen dur(re (such wit siren cs
hcute niche wieder), so konme ich mar vonullen, dad unsere Arbeil Bedeutung besim . unit
gew tint ouch don, wo man an der Ponei-Kanzlei selbst wenig oder gar niche inreressien ist-
unit selbn dann noch, wend man kaum mehr well, was die Panei-Kandci uberhaups war .

Ich konme mar nimlich vomeli n, dab don und damn so moocher, it,, sich wie such in .
r sit dieser Zeit to beschittigen hat and was such immer o sachet mag, sich sag . Sehen

wit dock enr einmal bei „der Partri-Kanzlei" noch, ob etch don irgendein Hinweis tinder .
Und ich machre diese Gdegenhcit benursen, um denen, die dam uberhaups em crmoglicht
haben warden . nimlich meinen Kolleginnen und Kollegen, die sich der Kirmenrbeis rebel .
sum Ted, den Registem .gewidmet haben, meinen henlichen Dank und memo Bewunde .
rung fur ihren scibsxver!eugnenden Einsam auszudrucken .lch bin uberzcugt dad er niche
vergeblich gcwesen istn.

Zum andeeen bridge ich den Mut (oder die Anoganz?) auf, mich such an dieser Smile zu
mm Won zu bekennen, du -tins Ieichtfenig geau&ert-mir in den vergangenen Jahren

van denen, die unserer Arbeil weniger wohhsullren (und ich bin der teen . der die uchliche
Berechligung sheer Krisik im ubrigen niche respektieren wurde), erbarmungslos um die Oh .
ren geschlagen warden is . Es handbill sich um do Won „Lesebuch", und der Sachverhalt is,
folgender.

Wohl last infer wissenschafslich fund vermmlich such sonic „schri(mcilzrimch") Arbei .
trade kennt jene Momenre und Perioden der Venweiflung, we einem miles lenten Endes
nnlos, den Aufwand niche rechrfenigend, wo tin Abschlull kaum erreichbar encheine . An

matches Sutionen hat is mich mehr als einmal wieder aufgerichtet, zu meaner nolinglich gro .
Ben Verbluflung beobachten zu limited . wir an der Arbeir vdllig unbereiligte, aber qualifi .

tee Leuu, denen eine Reihe Karteikanen oder sparer ein put Drocklahmen in die Handle
ficlen, these von uns selbst mil riemlicher Skepsis betmchr<an Objekxiviemngen unserer At .
bei, davon recht angeenn, um nick ad sagen begeisten warn. An den einreloen Inhalten
konme des kaum lieges,-die oft gehone, gusgemeime Fnge Was babes Sic denn nun hem

" Hierls[such Gelegenheitdeneseudarken . oordiederallge,neineBnuchsotdenTitilbliltemkei'
on Plan voniehe Dabei inc ohne die unnehinbare Hitle, die Svbille Benin, Ema Doted and Rein-
hilde Suude von Adang his turn Ends, corn Oednen der Kopien abet du Scheeiben der Regenen
bit rum Lesen dir Komkrorm. geduldig unit hingebungsvoll geteines haben, dine Arbeic<igemlich
undenkbar .

Einleiwng
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three Arbeil Neon hen isgetundenr war infolge three Unuberlegtheit stem enervierend ge-
en . Was solhe o schon "Neuti geben, so doch mix gone wenigen Ausnahmen uber die
uns geminate Weide schon game Herded von gemndenen and angehenden HistonkemYon

gezogen wares! Wenn also niche am Einzdinkalq matte zwangsliufig der offenbar doch von
handed, Red in do Zuummemtellung lieges .

Sollte man nun these Erlebnisse quasi hochrechnen diefen (unit ourfier niches ein, was
dagegen gesprochen hunt), so schien und atheist tin unerwanetes und anfangs die ouch nur
in Emitting gezogenes Nebenregebnis unsenr Arbeil abgefallen zu mean . Eben dam Jest .
buch" . Wens abed wie ich oath etwas Beritigung Out diesem Fettle meine, niche der an .
wicheigue Wen jederwissenschdtlichen Verol(rnalichung, sei em nun tine Monographic, eine
Dokumentation oder was sonst dads liege ihr Erfolg letztlich davon ablainge . ob sic dem Lt.
see oder Brnumer neben alter Derdlinformation unit neben alter Erhellung des eigendichen
Themes such eon seimmiges Bild der geschildenen Zcis, gewisurmallen deren "Geschmack",
u rmitteln imsunde 44 die bewulke oder unbewuRte Ubcncugung tines So-also .wares.,
wudte ich kaum tine andete Publikation zu nennen, die einem solchen Zweck in gleicher

Weise und out der gleichen Uberecugungskraft deepen konme .
Es gilt niche als (ein, sick selbst out die Schuteer zu kloplen, gehruchette Bescheidenheit

mides ise kaum weniger unangenchm, und im ubrigen wire du, woven hier die Rode ist
ebensowenig unser Verdimst vie es unsere Absicht war . Es lie die Sache. die sich gleichum

nelbsundigt hat unit ich, im Nachhinein fmhlend wie tin nahezu Unbeteiliguo empfinde
es sin tin hbchst mokwardiges Phinomen, wit sich bier Cross oder vidlcichl grade willed
des reichlich skunilen Sdls, air nick in dieser Kondensiemng gewisscrmaden Fuhmng, Ver-
waltung und Insdxusionen jener Zeit, verbunden mit niche uninteressanren Einblicken in
Wimehafe, Wehrmacht Kirche und was nonst niche dies, in einer gendezu sufregenden
Dichce and Pluuk manitestieren .

Was um abet antangs so grades Koplzerbrechen bereiml hat, jene cabin geschildene, von
m grodzaglg am Sinne des weitnren Forschungsinteresses beaniworeeee,Scheuerlappen' .

Problemasik, ward nun in dicier Hinsicht fast zum konmisuxiven Element. Ich bin i beneugt
dad tin Icdiglich sin „SUaw((in zuummengesemns Kompendium hi re ziemlich verse.
gen wurde unit dal enr die Mischung des WNJSewegenden sit dem Trivialen, der unper-
sintichen Amrsroutine not dem peesdnlichen Schickul, des gains Allgemelnen nit dem
,am Spezidlen die Faszination ammacht, zu der ich mich Imkenne,

tin August 1992

	

H. H .



Hinweis

Vcdag and Hersteilerfirms haben sick urn eine optimalc Qualitit bei der Verfichung do
komplezen Quellenmaterisls bemuhc Wenn dennoch in Einzeffillen die Lesbarkeit to aun-
sohen ubrig IiSL at dice Tmache ausshlielllith cof die mangelhulte and niche verbeue-
mngsfihige Beschatenheir derVodagen zuriickzulohren .
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-VU Nazi Party Chancellery archives . Microfiche . (provisional description)
Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei . Partei-Kanzlei . Akten .

The original archive in Berlin was lost at the end of World War II, and this
microfiche edition has been made from copies assembled from a wide variety of
archival repositories .

The material is beong issued in two parts . At the present time CRL has Teil 1,
which consists of two volumes of Regesten (calendar), an : index volume and
306 fiche . Teil II will also consist of a combination of hard-copy volumes and
fiche but will according to the prospectus be arranged in slightly different
manner from Teil I .

The microfiche :

Fiche 1-140 contain the material calendared in Bd . I of the Regesten, and fiche
141-306 the material in Bd . 2 .

Repository and frame numbers

	

fiche number

f7%] 1 Akten der PartehKanzlei der NSDAP I T.I/sd .t :101 22354 ; - 101 22714
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Hrsg.: Institut for Zeitgeschichte
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The directly readable header on the fiche contains the part and vol . reference,
repository and frame numbers, and a fiche number . The fiche numbering runs con-
secutively through the entire set of fiche, and has no relation to anything in
the hard-copy volumes .

The repository and frame numbers are sets of three and five digits . The first
three digits indicate the repository, and in the case of larger institutions,
subsection of repository . Thus 101 indicates the Bundesarchiv, Koblenz, Neue
Reichskanzlei archives . A list of the repositories appears in the front of each
volume of Regesten . The five digit numbers are frame numbers for the material
from the repository indicated by the first three digits . Thus the above fiche
contains frame nos . 22354-22714 of the material from the Neue Reichskanzlei files .
The material in the fiche is arranged by repository, in the numerical order of the
repositories as they appear in the list .

The Regesten

The Regesten are arranged chronologically, in two sequences one for each of the
two Regesten volumes of Teil 1 . Each entry contains a brief summary of the docu-
ment, with indication of origin, document number, and repository and frame num-
bers by which the full text of the document can be located in the fiche .



",

date origin document number

16.-24.5.35 RMdf, RSportF ''"10823
Gegen Bedenken des Auswartigcn Amts Drangen des Reichssport(Ghrers, u .a .' untcr Hinweis auf die be-
vorstchende Kieler Woche, auf cinhcidiehe Regelung der plaggenfiihrung der deutsehen Wassersport-
fahrzcuge Id See; lurch den Reichsinnemninister daraufhin Obersendung cities Wcrordriungseriewurfs .
Daze Zustimmung des Reichskriegsministcrs .
H

	

101 00169-74 (129)

repository and frame numbers

The above is a 1935 document from the Reichsministerium des Innern, Reiche-
sportfllhrer, and the full text is to be found in the fiche on frames 00169-
00174 of the material from repository 101 . .

The document number appears at the upper right of each Regesten entry . These

numbers run in two consecutive series, nos . 10001-19014 for Bd . 1, and nos .

20001-29001 for Bd . 2 .

The Index :

The index volume ('register') to Teil I contains a general subject index, and

an index of personal names . The references in the index are to document number

only . Thus, since the document number does not appear on the fiche, it is not
possible to go directly from the index to the fiche . The document must be lo-

cated in the appropriate volume of the Regesten to obtain the repository and
frame numbers for finding the original document in the fiche .
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